


















©ie Ratten tf>re QCßdrme jum frojlig flaren

SÖJtnter^mmcl au&jejfrafylt, bie flüfftgen ^Sßafler*

teilten, gum fdjimmernben, feffgeformten ©fe

wollten fte werben* 2lber fo rufyig unb unbewegt

ffanb bie ©cfjale, ba£ fte macf)tlo$ waren, baä

©leicl)gewid)t ber 3vuf)e su brechen, £)a fcf>webte

ein einjigetf, ganj tt>tnstgc^ @c^neefterncf>cn tyv

nieber, unb a(3 e£ ben Sßafierfpiegel berührte,

fcl>oflen bie uberfalteten $ei(c^en jufammen jum

funfelnben ©tffrijfalle* <** ©o rul)t ein ^mum
in fttllcr ^ac^t ber ©eele, geffaltlotf, ofyne 3vegung,

ein ^raum t)on frember, unfcerjlanbner grage, unb

bocl) ein bunfle^ ©Clauen ber ©ebanfen* 3>I)m fefylt

bie Äraft, ftcf) jur friftallnen ©genform $u orbnem

-** £)a fallt, icl) weif? e£ nicf)t, t>on welchem ©terne,

ein gunfd)en nieber, unb ber unjtcbere ©cf>ein

fügt ftcf) jum flar gefalteten Öebilbe — ber

bräunt fd)lief?t ftd) jum bunten SÜldrdjen, jum

^raumfriftalle*
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3a!)rl)unbertmdrcf)em

2Bitl bie $nofpe nocf) immer md)t fprtngen? 3e£t

muß bod) baft) bte erfefynte ©tunbe fommen, ba fte

(Td) öffnet, baß er f)ütau6bft(fen fann unb bte Helten

©terne fcfyaun unb ba$ 2anb, ba3 er üor attem

Hebt dauert benn ein Safyrfyunbert fo lange,

fetbjt für einen ffetnen Äufturgetft, ber fonjt buref) bte

3etten fliegt nne etn ©onncnbttcf burrf) ben Weltraum?

& 2Cber er ft^t ja im ©efdngntä! Da fann er ntcfjtS

tun aB träumen, trdumen fcon bem testen froren

Sage, an bem er braußen mar, trdumen Don bem

ndcfjjten, ber nun fommen muß Ütegt fief) bte

$nofpe nod) ntcfyt? 2Trf), nur in ber fettenen dleu\atyrfc

nacfyt, n>enn ein neueö Safyrfyunbert anfangt, bann tft

ifjm ein Sag ber gretfyett gegönnt Dann burcfyfcfjaut

er mit feinen fyellen ©etfteraugen bie Dinge unb SD?en*

fcfyen naf) unb fern» Unb bann fyat er ttueber ein Satyr*

fyunbert Seit, nacf)$ubenfen, nne eS n>ol)t baä ndcfjjte

2Q?at fein totrb»

Ungebulbtg pod)t er mit ben fletnen ©eifterfduften

an bie $Banb be6 grünen ©efdngntffe^ Unb ba fte

nid)t weichen nntf, faltet er bte $(üge( ^ufammen unb

trdumt nneber*

Jx ^ie wirb e$ bteömal braußen au3feb,en? $Bte mag'S

feinem guten Jreunbe gefyen, ben fte ben nennen?
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Gngentltd) ift ber ja brau fdjulb, baß ber fleineifttlturgeift

eingefperrt würbe» ift freilief) fdjon lange E)er

£amal£ mar er gan$ vergnügt umhergeflogen, weit

fyinweg Don fonntgen ©el&nben bt$ $u ben bunfeln

gidjten am Sftorbmeer, X)ort faf) er einen SKiefen*

fnaben au^gejtrecft, ber fdjltef $wifd)en ben SDhtfdjeln

am flachen ©tranbe, feine ftarfe gauft umflammerte

ben entwurzelten (stamm einer jungen Stcfjte, unb wtlb

fingen ifym bte blonben Dorfen über bte gefdjloffenen

2lugem ©ofort war ber kleine öon bem jungen liefen

entjucft, £)te 2lugen wollte er fefyen, bte 3(ugen! Unb

rafd) fdjob er bte £aare öom 2fnt(t£ $urud

A 2lber ba£ war gerabe ber Sauber* Stber auf*

reißen, baß e6 fyeroorquolt wie ein Gimmel blauen 2id)t$,

aufbringen unb locfenfdjüttelnb, ben SÖaumftamm

fdjwtngenb fyütwegtoben, baö l)atte ber SXtefenjunge im

2lugenbltcf getan, (£rfd)rocfen ftarrte ifym ber Heine

Äulturgetjt nad). £odj ba hatte if)tt aud) frfjon jemanb

an ben Jlugefn unb fcfyüttelte ihn. T>a$ war ber

@enüt£ ber SD?enfrf)l)ett felbjt-

M „28aö fallt bir ein", f)crrfd)te ber tf)n an, „meinen

weifen 3cuiber $u brechen? £>er Sunge füllte nod)

fdjlafen, btö er fcerft&nbtger geworben tft Sttun fyajt

bu mir taufenb Safyre ©efcf)tcf)te ruiniert! 3e£t lauft

ber Söengel ()tn unb fdjl&gt mir ben franfen Dnfel

fKomerretd) tot unb bte alte Erbtante 3lntife unb öer*

ftefyt bodf) tfyr Seftament nod) gar ntd)t $u lefen! T)a$

wirb ein fdjoneä Mittelalter werben! 2lber bid), öor*

Wigger ©djwarmgeift, will id) $ur ©träfe in bte §td)te

1*
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im 3<*uberwa(b fperren- dlux in ber 9?eujahr$nacht

eine£ neuen Safyrhunbertö öffnet ftc eine $nofpe, unb

bann magjt bn fytnauSaucfen, unb fonft nicht!"

Unb fo faß benn ber Meint im grünen Werfer»

ÜBenn aber ber Sag, ber Freiheit fam, bann faf) er bie

«Dinge mit $erjtanb an; benn er war je$t nad)benf(tcf)

geworben* Unb benSKtefenjungen, ber in^wifchen heran*

gcwacfjfen war, befucfjte er gern» £>em war'3 aud)

nicht immer gut gegangen, T>ev totgefd)(agene £mfe(

ging in langer $utte aß ®eift tu feinem Jpaufe um,

unb Bichel mußte ftd) t)ubfd) (litt unb fotgfam buefem

Unb oorgeftern, aß ®etjtrf)en ba$ öorle^te SD?a( braußen

war, ba t)atten fte ben SD?xcf>et gan$ winbefweich ge*

fcf)(agen, ba faß er jufammengebueft unb feftgefcfjnürt

unb fcf)ttef» 3C6er ba$ (efcte SD?aI, ba war'S fcfjon

beflfer* 3« einem Spanne war er erftarft; #rme unb

güße waren noch gefeffeft, ben $opf aber trug er

wieber aufgerichtet, groß leuchteten bie bfauen 2(ugen,

bod) nicht mef)r wtfb, bie Dorfen waren öon ber ©ttm
jurucfgejtrid)en, unb ©ebanfen faf) man barunter gehen

— wunberbare, tiefe ©ebanfen, wie fie ber SDtatfcf)*

t>eit noch nie erbtuht waren

M 3a, baä war überhaupt ein herrlicher Sag!

M 5Öie er an bem Jjaufe vorüber fam unb in baS

3immer ^inetnfpd^te, wo bie beibm dichter mitein*

anber fprachen, ©a$ war eine neue 5Öe(t!

M £>er @roße, bem bie ©otteraugen fo ffegreich ftrat)k

ten, aU fchaue er bie 3«funft oor (ich wie eine ofene

Sempettjalle, — baä war ©oetf)e»
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Unb ber anbete, ber ben $opf in bie Jpanb ftu^te

nnb nacfjfann, — ba$ war (Scfjitter*

^cx Unb Vor ibm ba$ aufgefcfjlagene SÖucf) mit bem

gelehrten Site!, — ba3 war von $ant

& SOßovon fpracfyen fie bocfy? £), er erinnerte ftrf> mot)L

Orr fjatte ja ein 3al)rfyunbert Seit gehabt, barüber

nad)jnbenfen»

& $on ber 2D?cnfrf)f)ett fpracfyen jte, von bem großen

3af)rbunbert, baä mit btefer Sftacfjt vorübergeraufrfjt

mar* $on ber SD?enfcfj beit, bte nnn $um erfreu SD?afe

münbig geworben fei, ba fte baö nene 908ort begriffen

fyatte: „Söeftimme btrfj au$ bir felbft!"

^cx 3a, fte fyatte ftö au$ ftcf) fcfbfl: benimmt, ben ©puf*

geift Vertrieben nnb bie (ebenbige 3?atur befragt, bie

Millionen SBeften, bie braußen im unenbüdjen dlafyu

ranm (trauten, bie grünen gluren nnb ba£ mogenbe

Stteer nnb ben 53erge gebdrenben (£rbbatt.

M Unb ftcf) fetbfr ^atte fte befragt, narf) ifyrem 9ted)t

nnb naefj ifyrer tyftidjt. £a Hang auö ifyrer eigenen

Ijetttgen Siefe ber befretenbe Dtuf: £)u fottft! J^anMe

gnt au£ 2Tcf)tung vor beinern @cfe$! Jpanbte gut um
ber eigenen 90Bürbe mitten, bie bem 2D?enfcf)en gebührt,

einem jeben! £a£ Unabanberitrfje unb baö Unerreid)*

bare, vereine e£ in bir, baß eö gotben leuchte im

freien ©piet ber ©eele! Serfdjmüj e$ im fcfjonen

(Scheine $um 3beal, baß e$ bid) paefe mit ber roarmen

SGöirfad)feit be$ ©efüf)te, baß e* birf) burrfjflute unb

Idutere mit bem ^eiligen (Bcfjauer, ber bem ^ugenbftcf

Dauer verleibt! $ertrauenb Mief hinein in$ ©emirr



6 Safjrfyunbertmärcfjen

ber Arbeit, baß bu ba$ ©an$e fdjon fte^fl, too nod)

bte Ütüjtftücfe fyttttern, baß bu felbjt btcf) aufbauft

$ur 9ttenfcf)enf)6f)e!

4^ flauten btefe Sltt&nner in baö fommcnbe Satyr*

fyunbert

Unb ba$ Safyrfyunbert flaute auf fte, auf bte Un*

fterMtcfjen, bte einer neuen SDJenfajfyett tfyren Obern

eingehaucht fyattem

M ©tücHtdjeä 2anb, baö btefe Scanner fein nennen

burfte! ©fücHtcfjeS Safyrfyunbert, an beffen Sößtege biefe

©otterpaten bte unvergänglichen ©aben jurucftteßen,

bte bret ewigen Rampen ber gretfyett, ber 2Öürbe, ber

@cf)6nf)ett

M ^Bieber ftnb tyunbert Safyre vorüber» 2Cuf bem

$ßerf jener ©en>a(ttgen fußenb, mldj erhabene ©enten

müffen am Qatbe be$ neuen SafyrfjunbertS rcanbefa,

muffen bem jtDan^tgften ben ©ruß be£ 2Bittfomm3

jtngen unb fagen? £> wenn bte $nofpe enbHcf) jTcf)

öffnete!

jx Unb efyrfurcfjtSootter 6cf)auer burtf^tttert ba$ <£er$

be$ Heuten ©efangenen»

M Unb ba— (Tetye — e$ toacfyft, e$ befynt ftcf) ba$ grüne

©emotbe — unb eä flimmert tton außen

Jx £)te $nofpe fprtngt auf — o (seftgfett! Offen

liegt ber Jjtmmel, liegt £anb unb 9)?eer — unb alleS

auf einmal umfaßt ber ©etjterbud

& dt ftarrt unb ftarrt 2>te ©enien fucfjt er, bte

großen UnjterMtcfjen, bie ba$ ©efyetmmä be$ neuen

SafyrfyunbertS ju fcerfunben Hüffen, ber Seit, bte jte
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felbfi gefcfjaffen — rein unb ftar, wie e$ nimmer

juöor bte Sttenfcfjfyett vernommen*

& (ix jtarrt t>ergeben£, er ftnbet fte ntcfjt ©ie jtnb

ntcfjt ba — ntcfyt ein emsiger ijt ba*

^ Unb bem flehten Äulturgeift rinnen bte Ordnen

fjerab, ©roße, mnbe Ordnen, auö benen ber wette

Gimmel gldn^t

,<& Unb wie jTe fallen, jerftteben jte in SDftllionen

Sropfcfyen* 2>emantjtaub ifi über bte @rbe gejtreut,

unb ba$ gan$e 2anb leuchtet

Jx 2Bte anberö jlefyt e$ nun auö!

4öt Millionen unb aber Millionen ©terncfjen fcfjlhtgen

tfyre (strahlen tnetnanber* ©te ergdnjen ffcf), (Te fcer*

ftdrfen jTcf) ju milbem 2icf)te*

^ Unb nun erblicft er bte neuen Sttenfcfyen. SÖöte baä

tnetnanber wirft, wie ftcf> baö $ufammenfd)lteßt, wie

ba$ hinübergreift über bte (£rbe mit SKiefenarmen, bte

allen gemeütfam geboren, and) bem $letnften! £ort

jagt e$ burrf) bie £anbe, bort bampft e$ über baä Stteer,

bort $ucft e£ $unbe, rebet ©pracfye im 3lugenb(icf

burd) fernen, $u benen bte ©cfjnellpoft Sage brauchte»

2)aä fhtb bte neuen Sftertten in einem neuen fJttefen*

leib, ba$ jtnb bie neuen liefen, bte lebenbig geworbene

9?atur in einem großen ^Bitten, ba$ fmb bie liefen

ber 2lrbett, ber ^>fttcf>t, ber JpoflFnung*

£)te großen ©enien fcfyweben leucfytenb im itfyer,

aber im £anbe fd>afft ein großeö $olf

Unb nun erblicft ber flehte Äulturgetjt feinen greunb,

ben SDttcfjel. Jpofyer noefj ragt ber mächtige $opf, aber
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aurf) bte 2(rme ftnb frei, unb mutig umfafien jTe ben

@rbbaflL dlnt norf) bte güße jmb gefeffeft.

Der ©entuö ber SD?enfd£)J)ett frfjroebt vorüber.

& gragenb f!eJ>t $u tfym ba£ ©eiftrfjen:

4£s „2Öarum nnlljt bu meinem greunbe nirfjt aurf) bte

güge I6fen?"

^ Der aber unnft majejtdttfrf):

„Jpüte btrf), büte btrf)! ^aftbuttorf)tmmerntrf)t©e^

bulb gelernt? SSttarfcf) mit btr fytnetn tu bte Änofpe!

Dort fjarre, n>a£ beut n&rfjjter Sag btr bringen ttnrb*"
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3d) bin geboren —
„©eboren? 2öa6 tft ba$ nneber für etn Un*

fmn? Qrtne öon ben £ummf)etten ber SD?enfd)en, wo*

rauf fte ffd) nod) etwa3 etnbttben- Set) btn ntcfjt

geboren, bin ntemafö geboren worben* Dber btjt bu

»tettetdjt geboren, atteS 3af)fwerf?"

& „$tcf*tad, ticf^tacf", fagte bte Uf)r tmBafyfwerf be$

eteftrtfcfyen (Strömt.

jx ,,<&$rid) beutttdjer, td) tterjtefye btd) ntd)t", rief bte

©tüf)Iampe,

^cx „2Öetß ntd)t, ob td) geboren bin", antwortete bte Uf)r*

,,3cf) babe nod) nte barüber nad)gebad)t 2Cber td)

fyabe fd)on t>tcfe @ta$btrnen, wie bn btjt, ffd) 51t Sobe

brennen fetjen, a(fo werben jte n>ot)t aud) geboren wor*

ben fetn."

^cx „SKebe md)t fo bumm! 5Mn td) bte ©(aäbtrne? Q3tn

id) ber Äobjenfaben? X)n fretttd), bu btjt ein traurtgeö

geberwerf, bu wtrjt aufgewogen, fonjt faufjt bu ab*

2(ber td) — td) bin ganj etwaS anbereö*"

& „StcMacf, ttcfctacf —

"

M „3e£t fretftd) fyauf td) tu einer ©lubfatnpe, je£t

(eud)f td) nur auf benStfd) fyter, auf bte blauen Jjpefte

unb auf bte wetßen 93ogen, unb auf ben 9)?enfd)en—
2(ber emft — (Soll td) btr'S erjagen?"
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& „2Barnm fragft bn er(t? £)n wirft mir'ä ja bod)

& „2)n magjt redjt fyaben, langweiliger SätyUxl d$

fann ntdjt jeber $ag nnb D?ad)t nnr Sic?^acf machen»

3a, e£ gtebt Seiten, in benen td) gernrebe; mnßtdj bodj

oft fo fange fdjwetgen! 2C6er wenn td) glu^e, fo reb'

id) and), Unb wenn bn'3 ntd)t fyoren wtllft, werb' tdj'S

bem SSftenfdjen bort erjagen, obgletd) er geboren tft"

& „£)em? Unb ber foü btd) öerjtefyen?"

^ex „£)b er mid) tterjlefyt? 3d) lendjte ifym ja bod)»"

^ „2)a$ mnßt bn —

"

Jx „SOhtßt? Ärgre mtd) ntd)t! Unterbrtd) mtd) ntd)t

immer! 3d) fd)Vt>ütge eben, ba mnß fein ©efytrn mit*

fdjwtngen* £>ann fiefyt er bte £)inge rtngö nmf)er>

2)aä ift nnfre ©pradje, garbe, 5ar^ e - ^e W
bu nie gefefyen, wenn er in bte bfanen «£efte

fdjretbt, ba fliegt e$ rot an$ fetner geber, nnb anf

ber ©ttrn tfi ein bnnfler (Streifen, nnb fein ©ejtdjt

wirb gan$ bletd), 2lber wenn er in ba$ Heine fd)war$e

£>nd) fdjretbt, ba fdjretbt er fd)war$, nnb feine ^Bangen

roten ftd) nnb feine 2(ngen lendjten Mau."

& „20ßa$ bn ntdjt atleä weißt! 3(ber jefct fdjretbt er

anf bie großen SÖogem £>a$ öerftefyjl: bn ntdjt"

!6 „Sie? 3d) fonnf$ nid)t lefen? 2Ötr ©eijter öom

ilttyex bnrd)ftraf)len bte 2öelt, nnfer 9Ößiffen reid)t weit

wie be$ $ater£ Üttefenarnu £>ort anf bem großen

Söogen jtefyt ein ©efnd), eine SMtte, man möge tfym

etwaä gewahren nm — feine @efunbfyeit — ba bei

ber (larfen Snanfprndjnafyme feiner — ja feiner
—

"
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M „®tef)ft bn! £>n fannjt e$ nirfjt tefen-"

^cx ,,3rf) fann e$ (efen, trf) roitt nnr ntrfjt! 3rf) mag

baä ©ort ntrfjt!"

„2Ba$ tft eö benn?"

^cx „2aß mtrf)! 2Tnf bem anbern SMatt jtefyt, roer er tjh

,,3rf), Äarl Sfyeobor 9ttattf)of, bin geboren $n SEBaften*

bnrg aU ©ofjn be$ $anfmann$ <5mtl S0?attf)of nnb

fetner Grfyefran Carotine, geborene —" ©rfjon nueber

eine geborene! 3rf) fyab' e£ farr! 3rf) bin ntrfjt ge*

boren, irf) ntrfjt! .£6re mtrf)!

M Proben im SKanm, roo bie planeren frfjrotngen, ba

roecft mtrf) bie Untrer, bie bampfenbe @rbe, oom

©d)Inmmer anf, fo oft fte ben $ater, ben enbtofen

3ftf)er, in intern tanjenben $ötrbet fußt £)a (crom
1

trf) fyernteber, ba fletgen bie ?nfte, ba ball' trf) bie

£)nnjte $n roogenben 28otfen, ba jag' trf) ben ©türm

in ber ©ommernarfjt ^n Reißer Q5egterbe — fo roarf)

'

irf) nnb (ebe!"

M „<Bo roarf)' irf) nnb lebe," ©o frfjrteb ber SD?enfrf) in

feinen £cben£fanf, bejfen Anfang anf bem Rapier franb.

«Dann faßte er (Trf) an ben $opf, faf) erftannt anf bie

SOßorte, bie er gefrfjrteben fyatte, frf)ob ba$ QMatt $nr

©ette nnb roarf bie geber fort.

(ix lehnte (Trf) in feinen ©tnf)l $nrncf nnb Heß

bie Jpänbe mäßig fyerabjmfen* ©eine großen, Haren

3Tngen aber richteten (Trf) anf ben mttben ©rfjetn ber

?ampe über feinem $tfrf)e, nnb e$ roar, a(ä ob bie

?ampe immer weiter nnb roetter fyinanSrncfte* >Da

glitten bie 3(rf)fen fetner 2fngen langfam anSetnanber,
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btä fein QMttf in nnenbudjer 5er« e haftete, nnb bte

9?dt)e war ifym entfdjtounben*

^cx Die 2ampe jnefte mit einem trinmpfyterenben 2(nf*

lencfjten jn bem 3df)ht>erf fyüutber nnb fpraef) metter:

^6c ,,3d) bin ntrfjt geboren — id) machte nnr anf nnb

toerbe fd)(nmmern nnb toieber machen* — ©tefyft bn

bort anf bem QMtbe bte toetßen @pt£en nber bte bnnflen

Reffen ragen? ©tefyjt bn an$ bem @Wetfd)er ben fcfydn*

menben 93ad) entfprütgen? Ghrfennjt bn ben geborgenen

(Stamm ber oertntppelten tiefer? ©o faf) e£ an$,

roo id) ^nerft erwachte*

& Dort traf td) bte ©tämme im Urmafb ber SÖerge, fte

fragten nnb (Kirsten, nnb prafteutb voarf td) ben etfigen

ißaget in6 fjernteber, £) tt>ttbe 2njt, o gotbene

gretfyeit! 3d) n>ar baö Detter , trf) toar ber 5Mü)!

$on SBBoffe $n 2öo(fe fprang td) tm £td)tHetb, oon

ber $ßo(fe fnfyr td) fytnab jum 93oben tm fdjmettern*

ben ©trafyf, bte Reffen fpaftenb, nnb anftodrtö nneber

$nr bnnfeut 5Öoffe ftromf td) im (Spiele ber Ätfyergetjter,

Dn a(te£, arme£ Ufynoerf, n>a6 n>etßt bn oon be3

itfyerrutbeS fytmmftfdjer gretfyett? $ennft bn bte fttlle,

fd)tt>n(e 3nltnad)t mit bem fd)tt>eren, fefynfitdjtigen

QMnmenbnft, toenn bte »eruebten SDZonbjtrabJen nber

bte Spatme ber SOßtefe gleiten? Dann fetyrntegt' td) mtd)

innig an bte mfyenbe ?nft nnb (odte ffe fcfymetdjeutb

empor, nnb tote nur fdjtoebten engnmfdjhtngen, weinten

wir Ordnen ber 2Öonne. Die Heuten Sftebeftropfdjen,

t>on meinem Reißen 3Ttem gefdjendjt, ballten (td) im

9ttonbengfan$ $nr loeidjen SKnnbnng ber meinen 2Öo(fe;
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bte $og td) an mid), nnb gtnfyenb flammten mir mit

jebem$nffe aB ^ncfenbe 5Mi$e fytnetn in bie 3uftnad)t"

Jx £>er $?enfd) tn feinem <Btu\)k feufjte leife* <£r griff

mteber nad) ber 5eoer
r
aDer ^en Großen 33ogen nnb

ben ©to$ btaner Jpefte fd)ob er nnmilltg beifeite» dt

nafym fein fteineö 53nd) nnb fcfyrieb fyineuu Unb bie

2ampe fprad) weiter:

M „3m ©onnenfdjetn ^üllt' td) mtd) fptetenb in ben

<&d)Uiev be$ @tanbbad)£* X)a fd)ant' td) SQ?enfd)en

im etnfamen 33ergtaL ©ettfamen 2Öeg banten ffe,

bie Reifen fprengenb; nber bie @d)htd)t warfen ffe

bie fd)(anfe 93ntcfe* Qrtfeme ©djienen lagen am 93oben,

mett gebefynt Da glitt e£ ffd) fyerrltd) berganf, talab,

tuet letdjter nnb glatter, a(3 menn td) jncfenb bie

?nfte ^erteilte, Dann fpannten ffe g(an$enbe, rot*

fnnfehtbe £>rdf)te nber ben ©djtenen in ber Jpofye»

Die (ocften mtd) madjttg, anf tfynen $n gleiten, wenn

td) in branfenben Sßöettern nber bie 4?6f)en etnfyerfnfyr*

Unb bod) war'S, afö erlahmte mir bie Äraft, fobalb

td) tfwen naf)te* TO ob ein nnbefannteS ©ebot mid)

fyinberte, im freien ©ptel jmifd)en SOBaflTer nnb 50BoIfen

einf)erjntan$en, 9)?td) warnte bie Butter (5rbe, ifyre

(Stimme f)6rf id) brofyenb im Bonner, mit bem fte

mid) anrief, wenn id) in meinen Mannen tobte«

M „©tore nidjtStfenfdjenwerf! ©tore ntdjt SD?enfd)en*

werf!" ©o Hang bie 2öarnnng*

^Cx 3d) oerftanb ntd)t, wa$ fte meinte*

„2Barum ntdjt?" fragt' id) juricf. „2Öa$ ftnb bie

$?enfd)en?"
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M. „£>etne Bexten nnb meine/'

3d) fjort' e$ mit (^tarnten nnb (sdjanbern- „Herren?

$Barnm Herren? $Mn td) ntd)t ber jtrafylenbe Ätfyer*

fofyn, ber nber bie Jpofjen bli£t, nne e£ it)m 6e(te6t?

$Ba6 will ber 2D?enfd), ber ün ©tanbe flio^nt, ber tuttf

febtge 2Önrm, tt>a£ null er mir gebieten?"

& „Unb tt>ollf td) btr'S fagen, ttmrbejt bn mtd) öer*

freien? £)rnm r)6V nnb glanbe bie SOöarnnng- «Selbjt in

fdjmerer (£rfaf)rnng ttnrft bn nimmerlernen, roarnmer

beinJperr tft, nnr baß er e£ tjt. 2eid)t nnb forgloSijt

bein @tnn, tt>of)l fjajt bn bie 9)?ad)t, bod) beute SD?ad)t

ijt 6ptel* (Seine SERadjt aber ift Arbeit"

^Cx „Arbeit? 2öa$ ijt Arbeit?" fragte ict) übermütig* Unb

an6 ber SOBolfe fprang td) fytnab $nm 33oben bnrd)

ben (Stamm einer r)o^en gierte, baß lobernb bieglamme

emporfdjlng.

& „Jpnte bid)!" rief bie SDhttter $nrnenb* „(Store ntd)t

Sftenfdjenmerf, baß bn nidjt lernen mnßt, ma£ Arbeit

feu J?nte bid), baß bn ntdjt arbeiten mnßt £)enn

betne Arbeit nnrb nid)t fein, ttue be£ 9)?enfd)en Arbeit

90Bof)l f)6rf id) öon einem bnnfeln SKatfel, baß beä

2D?enfd)en Arbeit $nr greifyeit leite, Deine Arbeit aber

mttrbe Änedjteöarbeit fein, <$üte bid), SDtatfdjenmerf

jn froren!"

jx „Jpntebid)!" Smmer nmtonte mid) bie SOöarnnng bei

meinen (Spielen- Arbeit — Arbeit! 2>a$ mnßte tt>or)l

etwaS <Sd)rerflid)c$ fein. 2(ber tt>a$ t(t fdjretflid)?

3Son 9ttenfd)en r)6rt' id) baö 2ßort, al£ id) etnjt bnrd)

bie metallne (Stange an tfyrem genfter öorbeiglitt, td)
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fat) jte gitternb im Bintmer ftefyen, nnb fo war in mir

* ein bnnffeä @5efnf)f, baß fyier etmaä fei, ba$ mir fremb

mar, 2fber tcf) öerftanb eä nicfjt, tcf) rannte e$ nicfjt

2Ba$ foffte fcfjrecfficf) fein? Der tiefe 2fbgrnnb be$

©ebirgeö, menn bie?amtne rjtneinftnrgte? 3cf) fcfjmebte

bantber* Der bnnffe SKanm broben, ber ofyne (£nbe

tft? Dort mofmt mir ber $ater, ber Ätfjerfnrjt, bort

mtnfen bie Tonnen j!cf) Q3otfcf)aft gn* 2fffo nnten im

$af, mo bie 2D?enfcf)en mofynen? Dort fyanjt bie

Arbeit 2Öte mochte ffe auöfefyen? ©emiß jene fangen,

geraben, merecftgen Streifen, bafb fcfjroarg, bafb gntn,

bafb gelb, bie ftcf) brnnten nber bie (£bene nnb nber

bie Jpitgef gegen, baä mirb bie Arbeit fein* ©te Tagen

immer feft am SÖoben, fte ritzten (Irf) nicf)t — ba$

mocfjte mofyf fcftrecfficf) fein» Unb fo ein ©treffen foflt'

tcf) merben? Da6 mar f)&ßficf)- Unb bocf), fo l)atte

bie SDhttter gefagt, ber SCtfenfcf) tft bein Jjerr, feine

SD?acf)t tjt bie Arbeit £0?eüt £err? <Bo foffte er bnrcf)

bie Arbeit mein *£err fein? <&o mnßte bie Arbeit bocf)

etma$ 33eflfereö fein af$ tcf)? 50ßer fojt mir ba$ SKdtfef?

£)ft ruht' irf) fange im falten Luftraum nnb grübefnb

fcergaß icf) ber treibenben 2Öoffen nnb ber feucfjtenben

Jimfem Unb e$ mar bocf) Unftnn, baß ber

2D?enfcf) mir gebieten foffte — etma bnrcf) bie gefber

ba nnten? Unjutn!

& 3m SOßirbeffhtrm fnf)r tcf) f)tnan6 anf£ 20?eer nnb in

rafenbem Sange $og tcf) bie $öogen f)eranf in meine

2Öoffe nnb bft$te an$ bem fcfjanmenben £ricf)ter nnb

fragte baö 2D?eer: „2öa$ tjt bie Arbeit?"
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& „$itjte! Äufte!" Hang e$ bnmpf $n mir herauf»

Da merfte id), baß td) ntd)t tuet erfahren mürbe.

Denn „$njte" tft fein <£ort$ont, nnb maö baritber gefyt,

baö fyetßt alte* „ßäfte" beim Speere.

„3ßa^ tft ber $?enfd)?" fragte id) tteiter. „31*

er nnfer Jperr?"

4x „Daß td) ntd)t mnßte", gnrgelte ba$ $?eer. „(56

fcfjmünmt $mar fyter nnb ba fo etma£ fyemm, aber e3

tnt mir ntdjt mef). Übrigens tft ber 5D?enfd) meinen*

tetB tot 2(B gifdjfntter ntd)t jn tteracfyten. 2Ba$

fyetßt nberfyanpt „£err"? (sei nid)t fo fpifcjtnbig.

Mfte! Müfiel"

^x Da fanft' td) mteber batton. SÜtit bem Speere tft ntdjt

tttef Io$. (£3 tft eine jn große, fdjmerfdtttge $?aflTe.

2Öen fonnf td) n>ot>t fragen?

SCftenfdjenmerf mußte td) fndjen, benn meine@enofien

mußten ntdjt mefyr aU td). 2(ber Sftenfdjenmerf bnrff

td) ntd)t froren. Die ©djtenen tnelletdjt? Hn tfynen

mar td) rjütgegfitten, orme fte $n fdjabtgen. Dod) fte

fonnten ntd)t reben, ba$ fyatte td) fd)on gemerft. 2öte

mare e£ mit bem roten Drafyt? £>b td) e$ magte?

3ct) fanb feine f)Utf)e.

Jx & mar jn bnmm! (£tn einziger ©ebanfe ftortemtd)

bereits in metner gretfyetr. ba$ fd)on Arbeit mar?

£)b tuelletdjt bte Arbeit eben baö bebentete, baß mtr

bte freie ?nft geftort mar

Jx QrtneS SageS fptette id) mieber mit ben ÜBoffen nber

bem Q3ergt)ang. Da fat) td) anf ben ©djtenen etmaS

(seltfameS rjeranffnedjen. @$ Hämmerte (td) an bte
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3dfyne ber mtttefften <5d)iene, jtrecfte aber einen langen

Jpate narf) bem roten £>raf)te au$, baran fecfte e$ mit

gfdnjenber 3unge, Unb SD?enfd)en faßen bann* 90öa$

Ratten bie J>ter bei mir $u fudjen? £a$u waren jte nod)

fröfyttcf), Jafynen flatterten am 2Öagen unb ®efang

f(ang herauf* £)ie Sttenfdjen freuten ffrf). 3dj aber

witterte überall bte Arbeit; fo meint' td) audj, ob ber

58agen etwa bte Arbeit fei
—"

A 3n bem 3df)lwerf gab e$ einen 8d)napper*

M „2Ba$ folfä?" fragte bte?ampe, drgerltd) über bte

Unterbrechung, „Jpaft bu etwaä $u bemerfen?"

„Sicfvtacf", fagte berS&fyter wtebergletdjmdßig, „3dj

fyabe micf) nur »erwunbert £>ie SSttenfdjen waren Der*

gnügt, fagjt bu, unb ber SÖagen foll bte Arbeit fein,

fagft bu, unb bie Arbeit foll etwaö (&d)xedtid)e$ fein?

£>a6 fdjetnt mir Unjtnn, getftretdjjteS ber ©lut)ltd)ter*

2öa$ fagft bu ba^u?"

Jx „£te SD?enfd)en jutb bod) nid)t ber 2Bagen, t>a$ fag'

id), alter gebaut Unb außerbem tterftanb id) überhaupt

bte ©adje ntdjt 3d) wollte eben 2lu$funft über bte Arbeit

haben unb backte, ber $Öagen fonnte ffe geben/'

M „Jpdttejt bu nur mtd) gefragt", fagte ber 3df)ler

weife, ,,3d) fyab'ö ndmltd) jefct begriffen, 3d) Witt btr

fagen, waä bte Arbeit tft— bte blauen Jpefte bort ftnb

e£. SCtferfft bu ntdjt, wie ber 9D?enfdj je£t t>on feinem

Söüdjletn auffielt, wie er nad) ber Ufyr fdjaut unb

fdjeue 93(icfe nad) ben blauen heften wirft? £)u aber,

wie fonnteft bu fo bumm fein unb bte Tarnung fcor

ber Arbeit öeradjten?"

2



18 Der gefangene 93lt$

„"Diebe nnr fing, je£t, nadjbem id) btd) belehrt fyabe!

l)atte eben feine ©djeu mefyr ttor ber ©efafyr, in

bte $necf)tfd)aft ber SD?enfd)en $u geraten — geftort

war id) bod) in meinen ©pteten — td) wollte einmal

wtfien, wa$ e$ mit btefer Arbeit anf (Tel) fyabe, ob fte

mtd) benn wtrfltd) bedingen fann w

Der $?enfd) war aufgezwungen, er fdjrttt unrufytg

burd)3 3tntmer» ©djon fürdjtete bte ?ampe, er wolle

fte auöfcfyalten* Dann aber fe£te er jtd) wieber nnb

ftü^te ben $opf in bie Jpanb* Die £ampe fonnte in

tfyrer (£r$dfylung fortfahren:

^ „heftiger ballt' id) bie SOßolfen nnb brüefte fte an ber

33ergwanb hinunter, wafyrenb ber 9ßöagen fyerauffrod),

tn meinen dlehd herein» bammeln wollt' td) mtd),

nm mit ooller $raft in ben 2Öagen nnb bte 20?enfd)en

bartn fyutabjuferlagen* 2lber e£ erging mir wieber merf-

wurbig; in ber Sftafye be$ Dral)te£ festen meine $raft

$u erlahmen, meine Wolfen Oerloren tf)re (Spannung*

Dorf) mel)r nnb mel)r wdljf td) gerbet oben öon ben

(Steffen, nnb nun, nun füt)lf td) mtd) jtarf genug

— id) fd)nellte mid) fyinab, nnb mit Donnergefrad)

ftür$f id) mtd) auf ben 2öagem

X)a— wa£ war ba$? 3d) meinte, $Bagen nnb Sitten*

fd)en $u jerfd)mettern, ftatt beflfen merff id) nur, wie

brtnnen im^öagen etn£td)t aufbiete— td) faf) bloß nod),

baß bte frechen 5D?enfd)en lachten, aber tn ben $öagen

fonnf td) nid)t bringen. 2lud) an bem Drafyte fonnte

td) mid) ntd)t galten, td) glitt an if)tn entlang, td)

geriet in eine t)ol)e ^alle, brin breiten ftd) wtrbelnbe
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SK&ber — id) gebaute jte $u jerfctylagen, bod) id)

geriet in eine ftattt — in ber Jjpalle praflfefte unb

tnatterte e$, gunfengarben fprufyten, SKufe ertonten,

ein Sttenfd) fprang f)in$u nnb warf einen Jpanbgriff

Ijerunu 3d) fünfte mid) $errijfen, meine $raft

erlafymte* 3d) wollte fyinabfliefyen $ur SDhttter

@rbe nnb fonnte ntdjt, tcf> wollte wieber fyinauffpringen

$u ben 2Öolfen, bie in meilenweiter Jerne fdjwebten,

id) fonnf e£ nidjt 3d) war gefejfelt, gefejfelt an

wirbelnbe $upferftürfe, an bunfle, lange 2)r&f)te —
id) war fem $3li£ mefyr fo warb id) gefangen,

nnterworfen ben Sttenfdjen
"

M „SicMarf, Zid'tad," fagte ber 3af)ler*

M „3a bn langweilige^ 3dl)lwerf, bu S0?arterfajten, bn

gefyorjt jn meinen Reinigern! #bgemejTen werb1
id),

unb wenn jTe bie Rampen einfcf)alten, muß id) glühen/'

^ „2öa$ ift ba weiter?'' fagte ber 3df)ler- „£)u fyaft

immerhin eine redjt nu$lid)e SÖefdjaftigung unb eine

angenehme 2lbwed)£lung, bu fjaft eö ttiel bejfer al£

icf), unb tcf) bin bod) gan$ aufrieben/'

„£)u weißt nid)t6 anbereö unb wirft mid) nie tter*

freien! 3e$t fenn' id) baö ©djredlidje, bie Arbeit
9?id)t baß id) glitte, aber baß id) e$ muß, ba$ ijt eö!

$?uß, muß! £) wie ba$ tut/'

^ „SD?uß! $?uß!"

& @üt bumpfeS ©tonnen* £>er Sftenfdj war e$, ber

fo jtofynte.

„©iefyjt bu, ber 2)?enfd) muß aud)!" troftete baä

3dl)lwerf\

2*
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„£)a$ ijt e$ ja, baß id) fein £0$ teilen muß, unb bod)

ijt er mein J?en\ Sßöie fommt er baju, mid) $u fingen,

und), ben freien ©eijt be$ 2ttf)er£, bie ungeborene,

unoergangttcfje $raft beö 2fJX^
r

n>ie fann er mid)

fingen ju arbeiten nnb muß e£ bod) felbft?"

^ „Sttuß?"

X)er $?enfd) richtete ftd) auf» dx fd)ob bie Rapiere

nnb ba$ fteine $5ud) $ur ©ette nnb griff nad) ben

blauen heften»

& „^iefyjt bu/' fagte ba£ 3^^W)erf wieber, „tt>ie

id) red)t fyabe?"

jöc X)er SÄ^ter tiefte, bie £ampe gtut)te, ffe mußten

£)er Sttenfd) aber griff $ur geber nnb fprad) &u ftd):

^ ,,3d) willl"
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Srgenbrco tm SKaume, fern öon ben Sttettfcfyen, faß

ba$ ©tücf unb weinte.

Jx <£$ faß auf fetner Äugef, btefe unb ffrf) fetbft gan$ in

feinen fcfytmmernben (Befreier fyütfenb, unb mit bem

3tpfel tupfte eä bte Ordnen üon ben fdfjonen 2(ugen*

^öe @$ war fefyr ung(ücflicf), ba$ ®(ücf\

(5tn Heiner (£nge£ fcfymebte vorüber, ber t)atte bte

SDhtnbttnnfef recfyt metnerürf) »erlogen, unb au$ feinen

2tugen jtefen bte Ordnen in ben feeren 9taum unb

nmrben ju (Bternfcfjnuppen*

& ber $ feine ba$ @Hücf erbttefte, flog er eilig

barauf $u unb umffammerte feine $nte*

jx „ftanb td) btrf) enbUd)?" rief er auä. „Qu mußt

mir Reifen, bu btpt ja ba$ ©töcf!"

^ £a£ @Hücf jtretcfyette feine 2ocfem

^ „2öaö fefylt btr?" fragte e$ traurig.

M „£>runten tt>of)nt' td) am buntten Sßergjtrom, in ber

J£>ütte, bereu £ad) bte fyofyen Jahnen befdjatten, bei

9Wa$ unb ^)abna. Äennft bu (Te ntdjt? fKttaä, ber bie

gaferpflan^e fammett im 2Öa(be unb fte jum SD?arfte

tragt? Unb td) voar^, ber ifyr @fücf Mutete unb fte

fjatten ficf> fo Heb. £>a famen bte getben trüber unb

fagten, !Ktfa$ muffe mit tfynen hinunter an baö 9)?eer,

unb atö er ntrf)t wollte, nahmen ffe if)n geroattfam mit;
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benn er muffe für bie ^reifyett fdmpfen gegen bte metßen

Scanner auf tf)ren großen ©cf)tffen. Unb ^>abna meinte

fo fef)r unb tcf) aucf> £)u fottjt un£ ben 9Ufa6 $u*

rücfbrütgen, dlxd)t mafyr, bu n>tHffc eS tun?"

& Unb er jupfte beut ©fücf ben @cf)(eter üon ben

2fugen, ba ftel eine ber Ordnen auf feine ©ttrn,

unb er faf) erfcfjrocfen auf unb fagte:

M „2(ber bu metnft ja?"

M „3a, mein deiner, tcf) meine unb fann btr ntcfjt

helfen."

jx „2m nur ntcf)t Reifen? 2ß3arum ntcfjt, ba bu bocf)

ba$ ®töcf biftt"

& „9htr ba$ ®töcf. SBetf tcf) nur ba$ ©fucf bin,

barum fann icf) btr ntcfjt Reifen/'

„£>u mußt Reifen, mußt unS Reifen!" €0?tt btefen

^Borten ftur^te (Tcf) ein $metter (£nge( beut ©(tief jugußen»

45 „4?ter, btefer fennt mtcf), mir wohnen tu beut*

felben £anbe* £>te meißen Banner (Tnb auö tf)ren

(Ecfjtffen gefHegen, unb if)re Zugeht jtrecfen unfere

greunbe nteber* £> gteb ben Unfrtgen ben ©teg tu

ber (scf)Iacf)t, jTe fdmpfen für bte gretfyett, bte man

tf)nen rauben miß!"

M ,,^tef)jt bu ntcf)t, baß tcf) meine?" fyracf) ba$ ©fucf-

„9ßßenn tcf) meine, fo fann tcf) ntemanb Reifem"

M „@o meine bocf) ntcfjt!"

„£)a$ ftef>t nicfjt bei mir- 3cf) metß nur, baß tcf)

meinen muß, unb baß tcf) bann ntcfjt hoffen fann*

Unb menn tcf) nicf)t Reffen fann, fo muß tcf) meinen*

2a$ I)dngt eineö am anbern-"
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^Cr Die fleinen (£ngelfaf)en fyalb ungläubig, fyalb fcer*

ftdnbni«lo« auf ba« ©lüd
^ Unb al« fte e« nocf) ankarrten, fam ein britter

@ngel geflogen, ber mar fcfyon großer unb flüger.

Die Ordnen tropften ibm nicfyt mefyr au« ben 2lugen,

(Te ließen fTe nur bunfel glauben wie ber unenblicfye

Weltraum ber 9?arf)t, unb eine tiefe Sraurigfeit flefyte

au« ifynen $um @lütf:

M „$üft,$n$ilftl ©bitte, bitte! Die Sttotijt groß!"

& ,,$ßa« begefyrft bu, mein $inb?"

& „Drüben im £)$ean rajt ber ©türm* 2lm großen

Dampfer ijt bie (schraube gebrochen* Jjilflo« jagt

er buref) bie 5ß}ogen. Die SRtcfttung, in ber er treibt,

füfyrt auf ba« lange Siiff, tu« freiere SSerberben.

günfbunbert SD?enfd)en werben in ben $Öogen fcerjTtrfen.

(£ine neue Jpeimat sollten fte grünben, bie je£t um
tt>r 2eben flehen muffen. diV unb rette, tt>enn bu

ba« ©lücf bifh"

jtc Da« ©hief (Rüttelte nur leife ben $opf, benn e«

füllte, baß tf)m bie Ordnen in bie 3(ugen traten.

& Die beiben anbern fleinen ßrngel nttften ffd) $u

unb flogen bafcon, benn (te wollten fefyen, wie bie

weißen Scanner in 9?ot gerieten.

& Der britte (£ngel aber rief:

^ „Du weigerjt bid)? 2öie ijt ba« mogltd)? ©tef)jt

bu nicf)t bie 3afyHpfen, bie ihr ?eben«g(ücf $ugleicb

öerlieren, wenn jene bat)ingef)en muffen? 2öeißt bu

nid)t, baß $ 6 IferfdjidTale an biefem ©ct)tffe fangen?

(Bdjau bort unter bem naffen, fturmgepettfcfyten 4?aar
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bie leudjtenbe ©ttrn be$ 3üngling3 — (Tefyjt bu nic^t,

baß er ein ©eniuS iß, fdfyig, ber SJttenfdjfyett eine

große $at ju bringen, bie SDttlltonen beglüefen totrb?

Unb bu millft tr)n oerftnfen (äffen in ben ^Bellen?"

& „3dj mollte ifyn ntd)t retten? © mein Ätnb, td)

fann e$ nur nidjt"

^t? „Du fannft e& ©tet), bort refeit ber breite Detter*

riefe beä £>$ean6 ftd) in feiner 28tnterruf)e- Er braucht

nur ben groben Ellenbogen um ein menigeä $u oer*

fdjieben unb bie ©turmbafyn toenbet fid), unb ba$

©djiflF gleitet norblid) am Ütiff vorüber unb entfliegt

bem SOöirbeL $Barum gebtetejt bu ifyrn ntdjt?"

M „2Öeil e6 ntd)t$ fytlft. 2Öetl er mir nidf)t ge*

fyorcfyen wirb* 3cf) fenne biefe liefen, bie mit ber

2Ulttnjfenl)eit ifyrer Butter, ber Sttatur, (Tel) groß tun

unb bie eingebtlbetften, faulften Hümmel ber SGBelt

jmb- Unb td) fyabe ein ficf^ere^ 3etd)en für ben gall,

baß (Te mir nid)t $u gefyordjcn brauchen, fo gut td)

e$ toetß, wenn td) fie fingen fann. Du wirft e£

fefyen, fomm!"

SDtftbe erfjob jtd) ba£ ©lücf unb flog mit bem

Engel $um 2Öetterrtefen.

& ©djon tauchte am J?ort$ont ber (sdjiffer bie n>etße

Söranbung auf. Der Dttefe fc^fief, unb ber Drucf

feinet rufyenben 2uftarm$ $mang ®*urm, nad)

bem SKtffe f)tn $u meiern

Da6 ©lucf raunte feinen ©prudj:

^Cx „£ebe ben laftenben 2(rm beifeite, baß ba$ ©cf>tff

nad) bem Jpafen gleite!"
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M £)er fHtefe rührte jtcf) nicfjt, er brummte nur im

£aftfd)faf:

^ „2Öer raunt mir ba (Sprüche? 2öa$ folf baö ge*

fu^föoKe Dufeln? (Siefyft bu nicfjt, baß icf) rufyen muß,

bamtt bie £uft in mir r)era6fletgen fann unb if>re

richtigen 20ßege ftnbet? ©ief)jt bu nicfjt, baß ber

$tf)erriefe auf mir jtefjt, ber oben fcon ber (Sonne

bie SOödrme fyerunterfcfjaufeft? (Store ntcfjt unfere

Arbeit, fcon ber bie £)rbnung ber Sftatur abfangt"

„(So rucfe wenigftenS biefen Htm um ein Äletneö

$ur (Seite, fcfjon ein (Stücfcfjen genügt, nur baß wir

baä (Scfjiff retten!"

Jx „2Ba£ gefjt micf) ba$ (Scfjiff an?" polterte ber

SHiefc, Tiber er ermunterte ft cf> ein bißcfjen, unb af£

er ba$ ®lucf ernannte, fagte er:

m „£>u fannjt bocf) nie SKufje galten! 2C6er weif

bu e$ bift, tDtU icf) mein SD?6gficf)fte£ tun — ben

ffeinen ganger roiü icf) ein wenig einbiegen*"

Jx $aum fyatte er'ä getan, ba trieb baö (Scf)iflf einen

(Strtcf) mehr nacf) 9?orb unb ndfjerte ftcf) bem 9viff

fangfamcr, unb bie SO?cnfcf)en hofften aufö neue*

Jx „@$ genügt nocf) ntcfjt," bat ba$ ©lud ,,©tb

nur nocf) etwaä nacf)!"

& 3um Unfjeif aber ftel eine Srane auf ben 2frm

be$ tiefem £>a würbe er unmirfcf) unb rief:

jx get)t nicf)t! (Sief)(t bu nicf)t, ber gan^e 90öirbel*

fturm Hefe bann auf ba$ Jeftfanb* Die blufyenben

(Stdbte, bie reifen gefber, ber alte 2Bafb, atfeä (turnte

fcernicfjtet jufammen. Wlix fonnf eä ja gleicf) fein- 2fber
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mefyr vermag itf) ntcfjt $u tun, wenn tcfy anrf) wollte.

3d) nnb meine Q3rüber, bte ^tiefen, bürfen beutet*

wegen tt)re ©runbfd^e ntcfjt dnbern* Sollte tcf) je$t

ben 2(rm bewegen fonnen, fo fydtte fcwrfyer ber Ätfyer*

riefe ntcfjt anf mtrf) feigen bürfen, fo t)dtte ber alte

(Abriefe feine ,£autfalten ein bißcfyen fntfyer tter*

frfjteben muffen, bamtt fitf) ber Stfeerrtefe anberS tagern

fonnte. £a fydtte ber große ©onnenrtefe fcfjon fange,

efye eö ba$ 9)?enfd)engewürm gab, mit feinen gang*

armen anberö 5tef)en nnb ber SKaumrtefe felbft ftd)

anberö beftnnen muffen* $8tr fonnen nirf)t btr ju

^iebe bte ganje Dtiefenwelt in Unbequemltcfjfetten

^ ,,©o? Sfyr 53nrfrf)en —" nnb nun würbe ba$

©fücf bofe — „if)t fonntet ntcf)t? 3f>r fydttet ntcfjt

fonnen? 2Öo$u feib tf>r eigentlich ba? Um euret*

willen öielleicfjt? Ober fotlt tf)r ntcfjt Liener fein,

bamtt auf biefer @rbe SOtfenfcfjen glücHtcf) werben?

©ollt tfyr nid)t arbeiten, bamtt baö Sief ffcf) erfülle, baä

3ftenfcf)enl)er$en erfefynen? 2öa£ ffnb eure ?uftforper,

eure Ätberarme, eure Üttefenfrdfte , wa6 ffnb bte

Planeten, mit benen ifyr gangball fptelt, wenn utd)t

bte Glittet $u meinen Bwecfen? 2öa£ gilt mir euer

gan$e£ SÖBeftf^frem gegen ein frofyeS 2lugeftcf)t?"

jx „Unb bu? 2öa£ gefyff bu mtrf) an? £a|t bu mir

ju gebieten? £dd)le borf), wenn bu^fannft! 3rf) fyabe

meine @efe$e, banad) bin tdj* 2Öer fte mir gab, weiß

icf) nicfyt 50ÖOJU ffe gut ffnb, gel)t mid) ntcfytS an»

3d) fyabe niemanb $u gefyorrfjen al£ bem ©efe£ ber
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SUefen. 3cb bin, mett ttf) büt- 3cf) ftrccfe ben 2(rm,

menn id) muß, unb SDfttttonen SSttenfcfyen uberraufd)t

ber £>$ean, menn fte auf feinen Q3af)nen jtnb."

28df)renb ber fKtefe ncd) fpracf), trieb ba$ ©cfyiflF

ndbcr uub ndfyer bem fHiffe $u. 3e£t metnte ber

@nge( laut auf,

M Jpiex cbeu borte mau ntcbt beu (£ntfeken£fcf)rei ber

SÜtenfcben, mau borte ntcfyt ba£ Äracfjen ber 93a(fen,

mcbt ba£ Traufen ber 53ranbung, aU ber Dampfer

auf bte <ftuppe gefcbteubert mürbe — mau borte uur

baö ®d)htcb$eu be$ @nge(3, afö er baö (scfjtflf öer*

fcbmtnben faf)-

& ^er Chtget barg feinen $opf im ©emanbe be$

@(ücf6, baS mit ftarreu 2(ugen tu bte gerne bttcfte,

jtx „Uub er muß bocf) bem dinen geboreben, ber fein

@efe§ georbuet bat — muß er nicfyt?" fragte ber

(£nget tu fettigem 3onu

jx „(5r muß mobt, aber batton meiß er mcf)t£* Uub

geborcbte er mir nicbt, fo mar e£ fo bejtimmt, mett

id) meinte/'

M „#ber bu bift bocb ba$ @uitf unb ba$ ©töcf fott

fein!"

& „2öeißt bu ba$, meiuÄiub? 28eiß id) e$? 33raud)t'

icb ju meinen, menn nur bte Ätfyerrtefen immer ge*

borgen mußten? X^ann mollt
1

id) bte $öe(t mofyf

anber$ teufen, bann mußten fte arbeiten $u metner

Sujh 2>ann mußten jTe mir tyaläfte bauen mit emtgem

grübungSgfanje, bann eine feiige 20?enfd)bett üt allen

Tonnen beß l^afeinö manbelte* — — Tibet nur
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feiten gefyordjen fte mir; id) gebiete ifynen, bod) ob

fte folgen, ba£ fyat einer bejtimmt, ben nur nidjt be*

greifen* Unb er tt>irb tt>ot>I wiffen, warum er baö

©fucf nid)t mächtiger gefdjaflfen fyat"

„Unb bod) bijt bu ber mddjtigjte unter alten Ingeln,

o ©tüd!"

^ „50ßol)l bin id)'$, wenn id) Idcfyeln barf* £)od) bu

trafjt mid) weinenb, unb Ordnen — o mein $tnb

— Ordnen be£ ©lüd£, weißt bu, waä barauS wirb?

(£in|t fagte mir'6 ber 3werge einer, bie mit ben bemann

tyarten jammern in ber dlatyt bc$ Ungeworbenen bie

funftigen J?er$en fdjmieben* Steine Ordnen brauchen

fte, bie J?er$en fejt $u machen, bamtt fte nidjt fpringen,

wenn ber fyeiße 2D?enfd)enwille fyineingeg offen wirb.

$ielleid)t, baß id) barum fo mad)tlo£ fein muß/'

DaS ©lud Heß jld) wieber auf fetner fcfytllernbeu

Äuget nieber, unb ber (£ngel, ber ben SDhtt verloren

fyatte, fdjmtegte fid) fanft an feine (Seite.

M £>a fam wieber ein @ngel geflogen, bieSmal ein

ganj fleineö @ngelbubd)en, bem fugetten bie Ordnen nur

fo au$ ben runben Äuglein, unb e$ beulte redjt fyer^er*

weidjenb. ©o ftürjte eä bem ©lud gerabe in ben ©djoß.

jx „:üBa$ fyajt bu benn, mein SÖubdjen?" fragte ba$

©lud, mfött il)m bie Ordnen ab unb fcergaß aud)

ba£ 9?d$d)en nid)t „Da ift wofyt ein großem Un*

glüd gefd)et)en?"

„3a," fd)(ud)$te ba£ (£ngeld)en, „ja, ein großem

Unglüd* Sttein ©djwejterdjen, ad), mein ©djwejterdjen

— ad), ad)!"
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& „SÖernfytge btcf), mein ^erjdjen."

tffc ba$ einzige, baä ben Aftern geblieben ij>,

benn wir anbeten jlnb alle fcfyon (Jngel geworben —
mein (£d)Weftercf)en jtanb an ber Jpan^tnr — 2lber

wtllft bn tfym and) fjelfen, o ©Incf?"

,,©prtd) nnr erft weiter,"

fyatte fein ^)nppcf)en in ber Jpanb, baä mit

bem richtigen ^Por^ellanfopf, ben man abwafcfjen fann,

nnb wiegte e$ in feinen 2lrmen, nnb baö ^nppdjen

war eingefcfylafen, nnb ba — nnb ba —

"

„<5o fyenle borf) ntrf)t fo!"

Jx „£a fam ber ®ttftr
ber fcfylecfyte Jpunb, nnb bellte,

nnb ba£ (E cf)W eftercfyen erfd)raf nnb ließ bte spuppe

fallen, nnb — nnb — ber Äopf bracf) mitten entzwei

— nnb —

"

äz „£a mint je§t ba£ (Bdjweftercfjen bitterltd)?"

& „SbittttxAiüf" — Unb ba£ (£ngeld)en weinte norf)

oiel bitterlicher nnb fcf)lnch$te nnr immer fyeroor:

,,QMt*ter4id)"

& £>te Ordnen fugelten fyerab nber ben ©cfjleier

be$ ©lucf$, an bem feine Srdne fyaftet, nnb in einer

gälte btlbeten fte einen flehten ©ee, in ben gucfte

ba£ (5ngeld)en ganj erftannt fyinein, aber feine Ordnen

ftoffen immer weiter.

& £a $og ein leifeä Sdcfyetn nber ba£ 2lntli$ beä

©Incfö, ba$ beftegte feine Iraner — nnb nnn lächelte

eä fyolbfelig, wie nnr ba$ ©Incf Idcfjeln fann.

M Unb ber große, nnenblicfje 2Öeltranm tat ffct) anf

ttor bem ?dcf)eln beä ©liicfö mit roffgem £tcf)te wie
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bte QMtite im ©onnenfcfyetn, nnb bie groben iittyev*

riefen fyobcn tfyre Jpdnpter, nnb ber ©onnenrtefe fetbjt

frf>uttefte feine ©trafenfrone, baß e£ n>arm fytnauS*

jucfte in bte UnenMtcfjfeir*

M Da$ ®lüd aber erfyob fTcf), nnb feine ©ejWt n>nd)£

macfjtüoll bnrcfj bte fytmmftfcfyen Jpofyen, nnb feinem

reifen Sföinfe faufcr)te ba£ tt>ette 2CU.

& 23or bem ©ebot be£ ©tntf£ bengte ftd) ber 3eit*

riefe nnb rief feine 33efef)(e ^nrncf in bie Vergangen*

fyett, baß alle£ georbnet n>ar, mc e3 fyente fein fotfte*

Die $tfyerrtefen tnmmetten ftd) nnb fcfyntteten ifyre

©trafen anf bie ghtren ©icüienä, noo bte Drangen*

fyaine nmcfyfen. Der flo^e ©tromrtefe, ber fonjt

$nufcf)en ben 2Öotfen b(i£t, $n>dngte jTcf) jrotfcfyen

3inf^ nnb Bodenplatten nnb ftreefte ftd) im langen

(£tfenbraf)t nber bte kontinente nnb bnrd) bie Speere,

nm t>on ber norbtfcfyen ©tabt ein ©ebot nadf) bem

©üben $n tragen, Der Jpo^rtefe raffelte in ben %8äU

bern nnb brarf) ©tdmme, nnb ber (£ifenriefe ttmcfyS

r)ert)or an£ bem bnnHen ©eftetn nnb gtnfyte im Jpodj*

ofen* 2ht$ tiefem ©cfyacfjt tankte ber fcf)tt>ar$e MotyUn*

riefe, tt>o ü)n ber Abriefe eingepreßt fyatte, nnb fnfyr

nnter bte Befiel, ber Sföafierrtefe bampfte nnb fcf)tt>otf

nnb fyob nnb brttefte — nnb ber Dampfer bnrcfyfcfymtt

baö SD?eer+ Unb aU ba£ ©cfytflf jnrndfe^rte, tmg eö

bte gotbne ©nbfrncfyt in feinem Ütannu Sanfenb

anbere Dltefen arbeiteten mit ii)ren frdfttgen Ernten

im ©etrtebe ber 20?enfd)en nnb tanfd)ten bte $Baren

nnb roltat ba$ ©olb nnb bauten bte gldn^enben
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£dben ber (Stabt unb legten bte grücfjte Ritter bte

fyoben (Sptegelfdjeibcn, baß fte anlocfenb gldn$tem

M 3n ber (Stabt aber, wo ba$ (Scfjweftercfjen feine

Puppe $erbrocf)en fyatte, ging ein ernfter 2D?ann in

tiefen ©ebanfen* (£r ging burcfj bie (Straßen, nnb

bie 2eute grüßten if)n, nnb er banfte» Da fcfjüttelten

bie £eute bie $6pfe, benn fte merften, baß er fte ntcfjt

erlernte* 3Öo war er benn? 28ett fort, über ber

(£rbe, n>o baö ©lücf mit bem (£ngel faß, nnb weiter

nocfj, wo ber nnenb(icf)e Ülanmriefe §n>tfd£)en ben

(Sternen lagert Unb er fal) bie Ätfyerrtefen il)re

2lrme $ur 2fr6ext fyeben oon ber Uqett an, wie fte

(Sonnen fyduften nnb Planeten fcfjwangen, wie fte

Speere gruben nnb müfyettoll flehte lebenbige Seiten

bauten, er fal) bie SKetfye ber fdmpfenben @efcf)lecf)ter,

biä er felbjt entfproffen mar, irgenbwo, trgenbwann,

unb manbeln mußte unter btefer Spenge. — 2Öa£

war fte il)m, wa$ war er tfyr? 9üöa£ üerjtanben bie

£eute batton, baß er ben langen, langen 2Öeg fannte,

ben fte fyeraufgefommen waren ttom Urnebel ber Pla-

neten bis $u btefer gefcl)dftigen 33ürgerflaf7e? 2Ba$

wußten fle twn bem l)ol)en Siele um befientwtllen bte

liefen (lohnten? 2öa3 galt e$ ttynen, baß er bte

Bwerge fal), bte im Ungeworbenen tfyre £)emantf)dmmer

fcf)wangen unb 2D?enfcf)enwillen in l)arte Jpeqen gofien?

Unb waä l)a(f e$ tf)m?

^Cx (Seine ©ebanfen waren weit fort, unb boef) waren

fte nal), ganj nal)e — waren l)ier in biefen ©äffen,

$wifcf)en biefen Sttenfdjen — benn fte mußten !)ierf)er
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jurücf, nneber unb immer rc>teber* £)arum flogen fte

ja bloß fort, um $u ttergeffen, baß fte fyter waren*

©te fucfyten in ber $erne, obmof)( fte mußten, baß

fte ntrgenb* ftnben mürben, wa£ fte fcertoren Ratten*

Unb tu btefem Spin unb Jper roogre ferne (Seele $tt>tfrf)en

bem großen, unenbltcfjen SKaum, n>o ba£ ©lücf faß,

unb $nnfcf)en ber engen ©tabt, mo fte eä gefügt t)atte»

Da* ging fo auf unb ab, bt* e$ ein letfer SKfyptt)*

mu$ geworben war. Durcf) bte ©traßen unb

bie etlenben SD?enfcr)en fcfyrettenb, füfylte er e* um ftcfj

roefyen ttue ben wetten, ruften, fttllen 2ltem ber (£tn*

famfett:

3d) wanMe burd) bte &tabt unb benfe bein,

Unb roeift nur üoeratt, id) bin aUein.

3)a tft fein *P(ä0d)en, baä mir nid)t verrät,

5Bie oft mein 33tief nad) bir fjinau^gefpäljt.

Jpter warb ein fjoffenb froher ©ruß getaufcfyt,

Jpier (jao' id) beinern tieften SBort ge(aufd)t

Unb burd) bie Seere fdjteif id) nun bal)in.

«Starr liegt unb tot bie &tättt, roo id) ton.

@$ fommt ja nid)t ba£ ©lürf beg SSegeä fjer,

Unb wenn eö nafjt, ift e$ mein ©tücf nid)t mefjr!

^tt Unb aU e* fo tu tfym Hang, ba ftfjwebte tton ber

etnfamen $erne f)er bte £tcf)tgejtalt be* l&djelnben

©lücf*, ba* bte Arbeit ber Ätf)errtefen lenfte, unb

(tretfte bte (Seele be* tterlaflfenen 2D?anne£, baß e*

bann einen 2lugenblt(f wonnig aufleuchtete wie ber

©lanj bunffer, großer 2(ugen- Unb al* er auffal),

lag ©onnenfcfyetn auf ben (Spiegelfcfyetben unb ben
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gofbenen grücfjten, un *> e^ wefyte um tfyn wie gTÜh*

(iugSfyaucf) ber 2Btrfftcf)fett

jix £a faufte ber £>td)ter bte Drangen nnb ging

n>etter, nnb nnn faf) nnb ernannte er bte 9)?enfcf)en,

bte bort ttorÜbertritten* Unb baneben fcor ber Sur faf)

er ba$ (Edjmefierrfjen, ba$ eben ferne spnppe $erbrod)en

fjatte ba$ weinte nnb fcf)fud)^te bitterlich

jtx £a griff ber £)tcf)ter in bte Safcfye nnb gab bem

$tnbe bte feucfytenbe Drange, £a$ tteß bte spuppe

fallen nnb erfaßte bte ftxwfyt. Qie Ordnen fcerjtegten.

(£$ fal) tr)n an mit ben bunflen, großen Lütgen, bte

er fannte, nnb über baö $tnberantli§ ging ein

£dcf)eln, ein 2dcf)eln fo füß, wie mtr baä ©lütf

lacfjeln fann-

Unb ba$ 2dd)eln jtrafylte nneber öon bem 3fnt(t$

be$ Gmtfamen.

^öc Proben aber fyorte ba£ (£ngelcf)en auf jn fcf)lud)$en

unb fddjeTte mit bem ©lücf unb mit bem Jptmmel,

4tc £er größere (£ngel jeborfj, ber fcfyon fing war,

fat) ba$ ©(itcf mit feinen öerftdnbigen 2fugen an nnb

fprarf) ju tfyrn:

f/3cf) begreife e$ nicfjt. $Bo 2S6(fer leiben, wo

Saufenbe trauern, wo bte ©efcfytcfe ber SD?enfcf)f)eit

ftcf) entfdjetben, ba folgen btr bie itfyerrtefen ntcfjt,

unb je£t arbeiten fte wie gedngftete blatten, um eine

Orange jur rechten 3^it bereiten —

"

M „2Öetl td) ladjelte," fagte ba$ ©lücf mit feuchten*

ben klugen.

„Söarum aber Idcfjelteft bu?"

3
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Xx „ÜÖetf tcfjeS? $ennft bn einen $?aßjtab be$ £etbe6

ober ber 2nft?"

f/2C6er eine gcm^e 9GBelt in 53en>egnng $n fe£en

nm ba$ ?acfye(n etneS ÄtnbeS!"

xx „SGBeiflt bn mcf)t, baß e$ ba$ £dcf)eln ®otte* tfW"
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Jpetbe unb Ätefermalb recfytS unb linfö — bte

Jrpeibe geborrt fcon ber 3ultfonne, ber 2Öalb mettfyüt

tterfrüppelt fcom SKaupenfraß — mitten burrf) eine enb*

fofe gerabe £)oppellinte, barauf jagt bonnernb eine

ÜBolfe tton 9iaucf) unb (Staub

& X)er (£il$ug fyat feine größte @efd)ttunbtgfeit

angenommen, als wollte er btefer ©egenb fo fcfjnell

tr>te mogltcf) entfliegen. Qhtblicf) tand)t e£ üon

ferne anf roie «ßügel, einzelne gierten mtfdjen ftrf)

nnter bte liefern, ein etnfameS ^Öarterfyauä fyufrfjt

vorüber mte ein flüchtiger (Streif — jefct ein paar

fur$e (Stoße — bann fcerbeeft ein @tnfcf)nttt bie

2Cuöftrf)t

& „$Bar fyter eine (Station?" fragt ein SKetfenber,

au£ feinem (Schlummer auffafyrenb.

^ „9?ur eine 2Öetd)e", fagt ber Jperr tfmt gegen*

über. „£)te (Strecfe tft umgebaut, bte $utt>e mar $u

eng für ben (Sdjnelläugöerfefyr."

rix, „(Sie fennen btefe ©egenb?"

„Sei) benfe — fyabe ba£ ganje grübjafyr f>ter ge*

legen* Ubrtgenä gan$ nette 2Öof)nung beim Jorfter.

3e#t muß icf) mteber fyer. borgen gef)t bte $er*

mejfung hinter (Scftrobetf an."

M „(Scfjrobecf?" fragt ber erfte. „90öa$ ijl ba£?"
3*
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& „£)te SKuüte bort oben — wenn ©te $urücfbli<fen

— fefyen ©te? Grben tjt jte öorbcu"

Jx „Jpabe ttod) nie batton gefyort."

Jx „kennen ©te ntd)t bte ©age twn ben 9?agefn tton

©djrobecf? (£3 fyaujt ein ©efpenft ba oben/'

^Cx „SÄarfje mir ntd)t£ auö folcfjcn ©agen, e$ tjt eine

wie bte anbre" brummte ber SXetfenbe ttnb lehnte pd)

wteber jurucf.

^Cx „Jpabe and) ferne 3eit mefyr, (Te $u erjagen,"

fagte ber 33attmetjter, fernen graublonben SScttbart

^urerf)t jupfenb. „SDhtß gteid) anzeigen." Unb er

fdjtcfte ffd) an, feinen leinenen ©taubmantel %n*

fammen $u pacta.

jjx 3n ber ©egenb wußte jebe6 $tnb, waS e£ mit

ber Staute auf jTd) hatte. d$ gab fret(td) ntd)t iuefe

$inber fyter gerinn ,
aufgenommen bte beim ftovftev

unb bei ben paar Jpo^fyauew brüben in Sttteberfteut.

d$ gab überhaupt nidjt ütefc Seute in ber ©egenb,

ft'e alle aber wußten e£, baß ber le$te bitter tten

©djrobetf »ert)e£t mar, al$ grauer 3werg um^ugefyen

bt£ auf ben fyeuttgen Sag, unb ffe mußten aud), wie

er erlojt werben fonntc. Unb wem ba$ gelang, ber

machte fein ©lud. ©eltfam, baß e£ nod) feinem ge*

(ungen war aber ntd)t jeber fyatte bte Grtgen*

fdjaften, bte baju geborten, ober bie Umjtdnbe trafen

nid)t ^ufammen, ober e£ war etwaö bei ber 33e*

fd)w6rung fcerfefyen worben, ober — ja, baä mochte
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e$ wofyl etgent(td) fein, nwö bte £eute abhielt — fic

glaubten fefbft nirfjt redjt an bte ($efd)id)te, bte fte

jebermann $u beteuern bereit roaren*

M (£ä n>ar aber ganj einfach

9ftan mußte nur, roenn ber SD?cnb festen, in ber

3?arf)t be6 achten ©onntagS naef) Srtnttattä $ur Ütutne

(Bcfyrobecf fytnaufftetgen, bort fcor ber Sur beä öer*

fatlenen Bunnes? ein Sud) auf bte (5rbe breiten, an

bte 9)?auer ftopfen, bann (angfam neun ©djrttte rücf*

n>drt$ gefyen unb bretmat rufen: „£ret unb frei!"

SOöenn man bieö, mit ber gehörigen Bwtfdjenpaufe,

jum brttten 20?afe gerufen fydtte, fo würbe unwetger*

lief) ber Jperr tton (sdjrobecf in ©e|Mt eineä grauen

3merge6 erfd)eiuen unb auf ba$ Sud) bte brei golbenen

Sftdgel legen, berentmegen er oerflucfyt worben war»

(£r fyatte (Te ndmlid) etnft, um fte ju tterfpielen, au$

bem @arge feiner 3(f)nfrau gebogen, ©er aber btefe bret

9?dge( befaß, ber l)atte bamxt bret 9Ü3ünfd)e freu $Öenn er

einen Sftagel fortwarf unb babet einen 2Öunfrf) auSfprad),

fo gefdjaf) fofort, ma$ er wollte. Unb beim fortwerfen

be$ brttten 9?agel$ wäre bann ber ©etjt erlojt gewefem

M £>er Sßafynwdrter an bem einfamen Jpduädjen mar

ein alter $?ann. 3u bie neuen eleftrtfdjen Apparate

an ben Sötotfftattonen fyatte er (Td) ntdjt mefyr ftnben

fonnen. ©o fyatte man tfym fyier einen Soften ge*

geben, roo er ntd)t ötel anberö ju tun fyatte, alö

regelmdßtg feine ©treefe ab$ugel)en-
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3e$t jtanb er mit fetner $ufammengerottten ©tgnaf*

fafyne im 2(rm neben bem -iEödrterfydu^cfjen, aU ber

Ortung ttorüberbrauite* ©etnOMtcf mar mit dngftttcfyer

©pannung anf jebeS genfer ber $Bagenretfye gerichtet,

ob ntcfyt etneä pcf) öffnete, ob ntcfyt ein Surf) f)erau$*

winfte — e$ tarn fem Beteten» Unb nnn folgte fem

2htge bem testen 2öagen, beffen SHutffeite tm Anteilen

ftcf) rafrf) jufammenjog, bt£ er tm ndcfyften (£tnfrf)nttt

entfrfjwanb»

M £ange norf) jtanb ber harter in bie gerne jtarrenb

— nnr ^weiten fyob fid) feine 93rujt ftdrfer nnter

einem ©enfjer

M 2Öie tuet Jpunberte öon SCftenfcfyen fliegender jeben

$ag an tf)tn vorüber! #m borgen fyaben fte bte

©onne über bem Speere aufgeben feiert, am 3(benb

wirb jte tfynen fcon ©cfyneegtpfem nnberteudjten, ttor

wenigen ©tunben raufdjte um fte ber £drm ber

©roßftabt, — er aber jtanb unmittelbar neben bem

ÜBelttterfefyr einfam unb abgefdjnttten k>on ber?eben3*

wette» dlid)t$ brang $u if)m aU ba6 eintönige ©tgnal

ber ©toefe unb ba$ ©eraffel ber Dtdber, unb fte

brachten ifym feine dladjxidjt @r faf) nad) ber Ufyr*

£dngjt mußte ber 3ug bie nddjjte Station erreicht

fyabem Ob er einen 33rtef mitgebracht fyatte? Über

bret ©tunben f)atte ber 33ote tton bort bt£ $u tfym $u

gefyen, unb fyeuf am ©onntag ging er überhaupt ntd)t

„^Pauf," rief e$ au$ ber offnen Sur ber Jputtc*

(5r trat ein. 2(uf bem alten ?ef)njhtf)l an bem

flehten genfter faß eine mube grau mit grauem Jpaar
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unb üergr&mten 3ügen* Ratterte in einem

föaknbex.

& „3öar er nirfjt barm?" fragte jte*

^ £)er Sttann fRüttelte ben $opf*

& „ix fyatte gewiß fyerauSgettnnft," fagte fte* ,,3rf)

dngjttge mirf) Sag unb dladjt (5$ ftnb frfjon über trier

$öorf)en, baß ber Q3rtef fanu ©eftern märend tuer

2öorf)en, unb üt öter Sßöorfjen wollt' er bei unä fem*

Wlxt grau unb $inb* Da$ Hebe 2Bürmrf)en — ad)!

Unb alle 9?ot f)at ein (Snbe!"

& ,,3rf) glaubt nid)t, id) glaubt nirfjt!" fagte ber

Sttann unb fe#te ftrf) ferner auf bie Söanf am £)fen*

ro&re $u »iet ©lücf\ 3cf) fann betnen Sraum

mrf)t lo6 werben t>on bem öerunglucften 3uge*"

„D @ott, o @ott! Sttorf) im testen 2(ugenblicf,

wenn nur ifyn ba oerüeren follten, unfern £)tto! 3w6lf

3af)re tjt er fort, $ef)n Safyre fyaben wir nirfjtö *>on

i()m gefyort, bi£ je£t öor rner Sßßorfjen* (£3 gefyt ifym

gut, er fommt wteber, unb je$t follten wir tfyn x>tx*

lieren? '©tjt mafyr, e6 brofyt tfym ein Unglütf, — aber

man fann e$ abroenben* £>u weißt meinen anbent

Sraum, ben »om grauen 3werge* £>aö bebeutet jebe£*

mal etwaä ©ute£, wenn trf) ben träume* Unb bu

fotltejt e* borf) tun!"

„(5$ tjt ja Unftnn, laß mirf) tu DUtt)' bamtt"

^cx „Unb wenn'ä Unftnn wäre— frfjaben fann e£ borf)

ntrf)t6* ^euf tjt ber arf)te narf) Srtnitattö, e£ tfc SD?ont)^

frfjein, $otlmonb, fyeute fonnt'ö borf) fein mit bem ©rfjro*

becf\ Unb wenn'$ nirf)t tjt, fo war'$ ein Spaziergang/'
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„'S tfl; eine SBerfucfyung/'

^öt „£)u fotttefl: e$ bodj rtSfterem 2Öenn td) nur

laufen fonnte, trf) tat'S gletd), 2lber mit bem Jptnfe*

fuß — tdj fomm' ntcfyt mefyr ben 93erg 'nauf/'

^öc ©te frfjnueg, £ann fing fte mteber an: „2>aß e$

gerab' fo jufammen trifft , ber Sag, unb ber Sttonb*

fcfyem, unb gerab' mtt unferm f)6rf)ften 90ßunfrf)e! 3cf)

fann ntrfjt batton foö* $Benn bu bte golbnen Sftdgel

befommft, bann fannft bu gletd) wunfrfjen, baß ber

£)tto gefunb fyter t(l. £)ann fann tfym ntrfjtS mefyr

gefdjefyem Su'S $u metner 93eruf)tgung!"

M „Witt, bu weißt, trf) glaub' md)t brau, barum nü£t eS

aurf) ntcfytS» 3rf) tdf mtrf) nurfd)dmen fcor mir felbft"

4t „$u mtr'S $u SHebe, trf) glaub' brau/'

„SOßenn ber Sraum ntrfjt wäre, trf) bdcfyf über?

fyaupt ntd)t brau* £)etne Srdume freilief), bamtt fyat'S

etwas an firf), baS tft fcfyon wafyr» 2f6er trf) fann

and) ntrfjt fort öon ber ©trecfe,"

M „Jpeute fannjl bu frfjon- £>er ®üter$ug fallt fyeute

auS, unb ber $urter$ug fommt erjt um $weu Um
@tnS frfjon fannft bu Idngft wteber fyter fein-"

£>cr SO?ann (topfte (Trf) eine pfeife unb frfjwteg.

M „£)er gltfdjfe war aurf) lieber fykt", begann bte

grau auf$ neue* ,,3rf) glaube, er war angetrunfen,

er frfjtmpfte* Unb f)tnten am Q3ufrf) wartete ber braune

SDftdjel auf tf)n. £>te Äerle fjaben waS kwr* @r

wollte btr'S etntrdnfen, fagte ber gltfrfjfe, bu fydttejl:

tfyn au$ bem £)tenft gebracht 2luf betner ©trecfe

fonnt' aurf) mal waS paffteren-"
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„d$ ift ntcfyt tt^r, baß icf) tt>rt angezeigt J)ab%

aber er fyat nie richtig fernen Dtenjt getan. Du
fTefyft, nun fann id) fcfyon red)t ntcfyt fort, wenn bie

fcfjlecfjten Äerle in ber ©egenb (ungern. Daß fte ben

SQ?tcf)e( lieber fyerauSgelaffen fyaben, t|t ein tt>afyre$

Unglücf."

M „<£& fann ja nichts pafjTeren. Du btjt ttueber ba,

um beute ©trecfe abzugehen, mefyr fannjt bu ntdfjt tun.

Hub nun mußt bu erft redjt ^um ©cfyrobecf. Sßöenn

bu bte 9?dgel fyajt, fann btr ber $lifcf)fe nichts an*

f)aben, unb ber £>tto fommt morgen glücfltcfj nad)

£aufe. Su'S bocf), ^airf, tu'S bem £)tto ju ?tebe!"

& „'© ijt ja bocf) Unftnn", brummte ber 2D?ann in

ben Q3art 2lber er faate e$ ntcf)t mebr taut.

2tttt ungewißem Ddmmerfcf)etn (ag baä SJttonbttcfjt

über ber Jpügellanbfdjaft ausgebreitet, bie (£bene im

Horben verlor jTcf) in nebliger Jerne. $etn £üftcf)en

regte jTcf); ^tn unb mieber ein fcf)tt>acf)eö Detter*

leuchten burcf) bie 3ultnacf)t.

^cx Silberne fünfte gldn^ten auf ben Qrfeubldttern,

bte (Tcf) um bte verfallenen dauern ber SKutne (scfjro*

becf rauften, unburcf)bringlicf)e «Schatten fcfjoben jTcf)

$ttnfcf)en tickte (Streifen. Deutltcf) unb flar fyob jTcf)

bie voll beleuchtete ©ette be£ alten TurmS ab; nur

bte Türöffnung gähnte fcf)tt>ar$ bartn, ein ftnjtrer

Eingang in geheimnisvolle 9?acf)t.

M Der Q3af)mt>drter flieg fcf)tt>erfdlltg über bteroanfen*
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ben ©tetnjtufen beS ehemaligen Q3urgl)of^* 2ltem*

fcfyopfenb feinte er jtcf) an bte 2D?auer unb richtete

feine 93ltcfe anf bte Dtjnung be$ $urme£. (£tn paar

gleberm&ufe fcfjoflfen f)tn nnb f)er, fonffc fein £aut

£)er SJttann an ber SSttauer Derfyarrte fange unbewegt

lief), Docr) je£t fufyr er erfcfjrotfen empor* 2lu£ bem

$urm Hang ein tternefymbareS Woltern, aU (turnten

©reute fyerab — etn ©cfywarm gleberm&ufe flog au£

ber £)flfnung — bann wteber blieb e$ (tili £)er

harter raffte ftcr) jufammen nnb fcfjrttt langfam ber

£ür beS Surmeä $u- @r füfylte fetn ^>erj fcfjlagen,

er wagte ntcfyt, in ben Surm jn bltcfen, alö er fein

Sncf) öor ber £ür ausbreitete nnb bretmal mit einem

©tetn an bte SQ?aner pocfyte* X)ann ging er langfam

rütfwartS, ©eine dritte fmrfcfjten auf ben Malt*

trümmern be$ 93oben6, e£ war tfym, al£ antwortete

ein gleiches $ntrfcf)en au$ bem Surnu Orr $ar)(te

fyalblaut feine (schritte; je£t blieb er ftefyen nnb rief

fcfynell, aU wollte er ein fernere^ ©cfywanfen felbjt

abfcfyneiben: „X)ret nnb frei!"

jx £)umpf fyallte ber £on üon ber Stauer nacr), ©onjt

blieb alleö ffrtmm* dladj einer $Betle rief er jnm

^weiten S0?ale* ^Bieber fein ?ant — dt fcfyüttelte

ben $opf über fiel) felbjl — wenn tt)n jemanb f)6rte,

er mußte $um ©efpott werben* 2lber wer fonnte tr)n

r)ier fyoren? @r backte an feine grau, an feinen ©ofyn,

fal) fejt auf bie Surmtür nnb rief laut jum brttten

$?ale:

Jx „Drei unb frei!"
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jtx 2>n bemfelben 2lugenblitf prattte er tn furchtbarem

©rfjrecf jurucf unb hielt ftrf) frampffyaft mit ben Jpdnben

an einem SD?auerrefh Die (Stille ber Sftarfjt untere

brarf) ein gewaltiges brachen, eine weiße 2Öolfe er*

l)ob jlrf) auö ber Tür beS Turmes unb frfjwanfte

gefpenfHfrf) im $?onbenlirf)t, unb in ber £)ffnung er*

frfjien hell beleuchtet eine graue, ^werghafte ©eftalt

Dem 2Bdrter ftotfte ber 2(tem, er brachte fein 2Öort

auS ber Äefjle, — nein, er tdufrf)te ftd) nicht — beut*

lief) erfannte er über bem grauen Hantel ber fleinen

©eftalt baS @eftd)t mit bem weißen 33arte, ben Äopf

bebeefte eine graue $apu$e* Der 2D?ann unb ber

3werg ftanben fiel) of)ne Bewegung gegenüber — ba

erf)ob ber 3tt>erg langfam ben rechten 2lrm, brei

bli^enbe ©egenjtdnbe fielen auf baS Turf) unb im

ndcf)ften 2lugenb(icf war bie (£rfrf)einung t>erfrf)Wunben*

(Schweigen ringsum — bie 2Öolfe i)atte jlrf) fcer*

jogen, bie Türöffnung gähnte leer unb ftnfter wie

$uttor,

(5inen 2lugenblicf backte ber 2Ödrter, eS ift ein

Traum — er ermannte jtrf) unb frf)ritt auf baS Turf)

$u — er fah eS barauf glauben im $?onblid)t —
baS 5Mut frfjoß ihm in ben $opf, eine furchtbare

3lngfi: ergriff if)n — er wußte nirf)t mehr, waS er

tat — er raffte baS Turf) jufammen unb fturjte fort

Die ©reine polterten um il)n bergab, er flol) wegloS,

burrf) ben 2Öalb, bis er ben guß beS JpügelS errefrf)t

t)atte — ba fanf er erfrf)6pft auf ein JelSftücf unb

furf)te jtrf) $u fammclm dlodtj t)\eit er baS Turf) in
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ber Jpanb geballt, beutlid) füllte er bte Sftdgel barin,

aber er fyatte ntcfyt ben 29?ut, ba$ Sud) $u offnen.

Jmmer ging eö ü)m bnrcf) ben ©inn — ein Teufels*

fpuf, eä bringt Unglücf!

Ji fnatfte im ©ebufd) — er fnbr auf. 2Öo mar

er überhaupt? fftad) meldjer Seite lag bte Sßafyn?

Um ©otteä mitten — fein Dienft! <£& mar fyofye Seit,

feinen @ang $u machen. Sftux je£t nicht fcertrren!

(£r ftecfte ba£ Surf) in bte Safcfye nnb lief fcormdrt$

— hier mar btcf)te£ Unterf)ol$, t)ter fam er ntcfyt burrf),

er mußte umfefyren. £>er 2lngftfcf)metg rann il)m fcon

ber «Stirn, er rannte Jpügel auf, Jpügel ab — enb*

lief), ba lag bte Bafynftrecfe btcht neben ihm* @r

fletterte fytnab nnb ftanb auf bem alten ©eletfe. 2lber

nun mar'£ ntcfyt mel)r mett $u ber $Öeicf)e, bte er

$uerjt reotbteren mußte. (Bte führte Dom neuen auf

baä alte ©eleife, auf meinem oor bem Umbau bte

Büge in enger Äuroe gelaufen maren. 3e£t i>atte

man barauf, einige hunbert Schritt metterbtn, einen

Steinbruch angelegt, morauS Baumaterial abgefahren

mürbe. £ie$megen mar ba3 ©eletfe bt$ borten er*

halten morben.

M 211$ ber 2Ödrter ft cf> ber 2Öetcr>e ndfyerte, befiel

tfyn ein neuer Scfyrecfen. £)te Laterne mar tterlofcfyt.

dt ernannte beutlirfj, baß bte $ßetcf)e auf ba$ tote ©eletfe

eingeteilt mar. diu SSttenfcf) machte ffcf) überbem an

bem richtigen (Metfe $u tun. £er 2Ödrter rief tfm au.
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3m felben 2(ugenMtcf fühlte er jTcfy rücfrodrtö er*

griffen, tmn öorn fprang ber SD?ann öom ©efeife fyer*

$u, unb efye er mußte, rote tf)m gefdjab, mar ber er*

febepfte harter u6ermdtttgt, gebunben, am (Sekreten

burd) einen MntM gefyinbert (£$ mar offenbar atte£

fergfdftig vorbereitet Die betben $?dnncr fdjlepptcn

ben ©ebunbenen ein <&tüd feitrodrtö in ben $Qaib

md) bem neuen ©efeife $u unb Hegen tt)n bort liegen,

tnbem fTe tbm bobnifd) gute 9?ad)t roünfdjten*

^ 3n ohnmächtiger 2Öut riß er an feinen SÖanben*

Vergebens! gurd)tbare 33über jagten burd) feine

(Eeete* JpodjjtenS nod) eine (stunbe, bann mußte ber

ndcbtltdje @i($ug fommen- @r mußte auf ba$ tote

©efeife fahren, in ben (stetnbrud) fturjen! Unb mit

ihm »ielleidjt fein <£obn — geroiß! — — Unb

feine Jptffe?

Jtx @r roanb ftd) bin unb fyer, bt£ ifym bie ,ftraft öer*

fagte. £ann mieber (ag er ftitf, jermarterte fein Jpirn

— er betete au$ ttefjter ©eefe — ntd)t£ rührte ffd)

um ifyn*

^Cx Leiter unb meitcr rücfte ber Sftonb burd) bie

3roeige — feine Jpt(fe? — Sflod) einmal! ©ottten

bie @triefe jTd) niebt (oefern (äffen?

m Q£x $errt feine Jpanb gemaftfam empor unb füfytt

einen fdjarfen (5d)mer$, bie ^aut mirb geriet — 2fd)

!

£te Sftdgel! £ie Dtdgef — je^t erjt erinnert er fTcf)

mieber baran — menn c$ boeb roafyr fein fotfte? —
5Öenn er einen 9?age( fortftoßen fonnte!

Jx dt füllte mit ben gingern — er fann öon außen
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eine©pi£e erreichen, fte bringt burrf) Sud) unb ^afcfye

— eine 2lnjtrengung aller Gräfte — er fann ben

Sftagel f)erau£reißen! 3|t e£ benn ein golbner Sftagel?

90öa$ meiß er — er floßt ifyn fort nnb benft nnr:

2Bdr' tcf) frei!

^cx £>a gleitet fein 2lrm au£ bem ©trief, mit bem er

an feinen £eib gebunben war, er fann fein SD?effer

erfaffen — bie ©triefe jmb burcfyfcfjnitten, ber Knebel

entfernt — fanm traut er feinen ©innen

Xx ©o ift e$ bod) tt>afyr! ©o fyat ber Bvoerg bie

Saubermacht bewahrt? —
m fixeil dt jtür^t naef) bem Sföalbranb, (5r fann

tton l)ier bie SOöetc^e nicfyt fef)en r aber brnben gar

ntcf)t weit flimmert ba£ ?td)t t)on feinem Jpduöcfjen.

SBielleicfyt ift e$ noef) 3eit $u retten, $u warnen! —
(£r fprütgt auf ben 33af)nbamm — 3u fpdt!

Rumpfes Sollen in ber gerne — fcfyon bitten bort

hinten bie ?irf)ter be$ 3uge$ — feine Minute mefyr,

unb ba£ Unglucf ift gefcfyefyen-

& £> fonnf er ben 3ug aufhalten! 5öenn ein^Öunber

gefdjdfye, baß er flehen bliebe — fonft ijt feine Rettung!

^Cx 3n biefer 9?ot greift er nadj bem ^weiten SftageL

^x „@ottüeräetf)e mir!" murmelten „3ug, ftef^e ftilt!"

jftc Unb r)orcf) — ba£ Stollen l)6rt auf, ber iuQ *>er*

langfamt fTcfjtbar feine Bewegung— $war bie 9D?afcf)ine

fcfynaubt nod) unb arbeitet mit gleicher Äraft, ja noef)

heftiger, noef) rafcfyer flogt ffe bie £)ampfwolfen fyer*

öor — ba£ Srtebrab brel)t jld) wie rafenb, aber bie

anbern SKdber jtefyen jttll, ber 3«g fommt nidjt ndfyer,
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er famt bte fcfyroadje (Steigung nicht übentnnben, afö

I)tnge eine Dttefenfaft an ifym — nur gan$ (angfam,

lautloü, gefpenftifrf), faum merfttcf) gfettet erfcormdrtS,

rodfyrenb ber harter atem(o£ ifyrn entgegenjtür$t —
^öc 3e$t tft er an ber $ßetd)e— 2Bunber über $Öunber

!

•Tue ÜÖeicfje ftct>t richtig! 3«>ar bte Laterne brennt

norf) immer nicht, aber ber harter überzeugt ficf) im

gellen 2D?onb(trf)t, bte SOöetcfje ftefyt richtig — auf ben

(schienen fein Jpinberniö — aUc3 in £>rbnung —
£a, tm bäumet beS 3öunberbaren, benft er mteber

an jTch, feinet fyeißeften 2Bunfcf)e£, an fernen ©ofyn,

an ba$ $erfprechen, baä er fetner grau gegeben —
M $ßenn ba6 ©lucf fommen fott, fo tft jelst bte 3ett

— er greift nacf) bem brttten 9?age(, wirft tfyn fort

nnb ruft:

,„ftomm $urücf, unfer ®of)n!"

Unb ffet)e ba, ber 3ug nähert ficf) wteber, nueber

beginnen bie SKdber $u rotten, bte (Bedienen bonnem

unter tfynen, in gewohnter 2Öetfe braujt ber 3ug fyeran,

ungefdfyrbct in ben richtigen 28eg fenft bie 2D?afcf)tne —
M £er harter ift ^uruefgefprungen unb jtarrt in bte

genfter, unb im testen 28agen, im fyell erleuchteten

Abteil am offenen Jenfter fte^ — f*w ©ofyn!

^ „SDtto! Ctto!"

$öar er'$ benn wirfücf)? 3a, ja, e£ mar feine

Sdufcfjung, er hat ihn beut(trf) erfannt dlodj jtarrt

er bem 3uge nad), bejfen Laternen fdjon entfehmunben
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jtnb — bann flurgt er öorw&rtS feinem Jpanfe $u —
waä wollte er eigentlich? 3a richtig, bte Laterne

mug ange$ünbet werben — nnb — nnb bte SSttntter

mug e£ wtffen — ob fte ifyn and) gefefyen fyat?

2fuf bem fdjmalen SKanb am ©eletfe rennt er anf

feine 2Öol)nung $u — ba — ba ruff£ ifym plo^ltd)

entgegen:

jiCc „J&alt! $orffd)t! Sangfam!"

@r b lieft anf-

2ln6 bem ©raben am SÖafynbamm r>at ftd) eine

grane ©eftalt anfgertd)tet — ber 3^>crg! £er 3tt>erg!

£)em harter fdjwtnbelt e$, (£r will flehen bleiben,

ba tritt fein ^uß auf e^ e toetdje, glttfd)tge SD?affe

— er gleitet an$ nnb fturjt jufammen.

M £te ©eftalt im ©raben richtet ftd) anf*

& „dluv SJUtfye, SKitfye, Sttann! 3d) bin nid)t ber

bitter t>on Sdjrobecf — ber tjt ja erloft!"

M X)ie ©eftalt ift herangetreten nnb fyttft bem 2Bdrter

anf bte 5u§e * "^* e fyaben ftd) bod) ntdjtS getan?

Ü?etn? dla, '6 ijt mir and) fo gegangen, bin and)

anSgeglitfdjt nnb in ben ©raben gerntfd)t — war

nnr eben babet, mir bie Kleiber etwaä ab^upnfcen —
gnt, baß td) ben alten Wettermantel anl)atte —

"

£>er Warter erholte (td)*

& „Um ©otteä mitten, wie l)aben ©tc mid) erfdjretft!

Wie fonnf id) wtffen, baß ©ie f)ter ffnb, £err Q3au*

meifter!"

4x „dla, id) bin nid)t weniger erfdjrocfen — aber

td) bin fdjnlb baran — warum mußt' td) auf ben
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bummen <&$a$ herfallen — na, feien <&xe mir mrfjt

bofe, td) fyabe feine fd)led)te #ngjt auSgeftanben, al$

td) (sie nid)t aitf ber ©trecfe fanb — unb bie 3Betrf>e

tterjtellt — ber teufet möge bie (Schufte fyolen!"

M „$ßte? £a fyaben ©te bie Sföetcf^e lieber in £>rbnung

gebracht?"

^tc „SDtft fnapper Sftot 2Öenn tiefe Tonnen fyter
—

2lber nun laffen @te un£ erft einmal öorjTd)ttg weiter

am £»amm entlang gefyen, baß @te DUtfye in Sfyrer

SÖube befommen* ÜÖtfien (sie benn, weSfyalb (Sie

fyter gefallen fmb? 2Öe£fyalb td) (Sie anrief?"

^ ,,3d) feff e£ je£t 3)te öerflijrten Staupen fmb'ä

— td) fyab' fd)on geftern einen 3ug tm^Balbe gefefyem"

„3a, bie Dianpen twn SHpartö monadja, ber dornte,

bem 5td)^nfptnner, bie un£ ben Sföalb abfreflFen» «Sie

wanbern je£t, $u fielen SCtftlltonen in einem 3uge*

Unb fyeute 3?ad)t ffnb fte auf bie 3bee gefommen,

fyter auf bem Q3at)nbamm entlang $u fpa^terem"

tft gr&ßlid), man faun fattm treten/'

^öc „9?a, baö tjt nur eine fletne (Settenpartte, nur

jmb fdjon barüber fort Der J?aupt$ug friedet weiter

unten, fytnter 3fyrer 93ube, überä ©eleife, unb wir

fonnen ©ort banfen, baß er'6 tut; t>dtte er ntdjt ben

3ug aufgehalten — wer weiß, ob td) bie 2Öetd)e red)t*

jeittg fyerumgebradjt t)dtte
r
benn jte war richtig tter*

feilt 2lber btefe $icd)er haben ja ba$ ©efetfe wie

mit £)l gefdnntert, ba fann bie ftdrfjte 9)?afd)tne ntd)t

bergauf fahren/'

M „3öa$? 2Öie?" fragt berSBdrter jtammelnb* „Die

4
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SKaupen fyaben — — aber bte 9?&gel — — £>a

jtnb ©te tt)ot)( gar felbji — Jpcrr 93aumetjkr — oben

auf ber DUune —"

& „3a, ja, letber* 9?a, fyoren ©te mal $u* fcer*

fiefyt jtrf), roenn ©tc ©cfyaben gehabt fyaben, trf) fomm'

für alleö auf* 9?a, betraft bin trf) genug burrf) bte

2(ngft* — 2llfo, trf) fomm' gegen 2fbenb broben betm

Jorjler an, £>te fyerrltrfje SD?onbnarf)t lotft mtrf), norf)

jur SHuüte hinauf $u jtetgen* 2>rf) ftfce n>of)l eine

©tunbe ba* ^)rdrf)ttg! £)a fyore trf) unten jemanb ben

Q3erg fyerauf frajeln* 3cf) benfe, tr>a£ furf)t einer je£t

f)ter? £>a fallt nur bte ©efrf)trf)te ttom grauen 3tt>erg

etn — feilte etwa? 3rf) rechne narf), am 18. SD?at

war ^Pftngjten — rtrf)ttg, fyeuf tjt ber arf)te ©onnrag

narf) SrtmtattS unb SSoUmonb baut — afya, benfe trf),

ba$ ffef>fl bu btr mal am
3rf) frterfje rjtrtter bte ^uroflfnung unb frf)(ag'

metne $apu^e tu bte Jpofye — unb nun gefyt bte 93e*

frf)tt>6rung lo$* 2luf einmal $tt>acft mtrf) ber Uber*

mut, trf) benfe, fyafl bu ntrf)t trgenb tvaü ba, tt)a$ a(6

Sftagel gelten fann? 3cf) furf)' tu ber Safrfje unb

rtrf)ttg, ba jutb' trf) norf) etn paar SDMfmgfHfte* 9?a,

unb fo wetter*

M 9hm ber ©rfjrecf , af£ trf) (Sie erfannte, nue ©te ben

Q3erg 'runterrannten. 3rf) fttrrfjte, ber Sttann tterltert

ben $opf unb verpaßt ben £>tenfr, unb trf) benfe an

bte ©trecfe* 2ttfo trf) narf). 2lber trf) fann ©tc ntrfjt

ftnben* 3rf) gurfe tu 3l)re Q3ube, ©te ftnb ntrfjt ba*

9?un fallt mir bte 2£etrf)e etn* 3cf) laufe bte ©trecfe
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entlang, ob (Sie bort ffnb- 2>a fei)' icfj, bte latente

brennt nicfyt ©te fyatte Dörfer gebrannt, icf) fjab'S

bent(td) t>on oben gefefyen* 3rf) marfje micfj affo ba*

ran — nnb, ©ort fei £)anf, irf) ttmrbe norf) fertig»

#ber wo fyaben (Sie benn gejtecft ?"

,,$D?tcf) Ratten fte gebnnben, nnb trf) fam frei —
bnrrf) ben 9?age(

Qlhcx — Jperr Q3anmeijter — wenn ba£ fo mar,

mit bem 2önnfcf)e, fo ein 3ufatt — &a§ trf) t>on fetbjt

frei fam, baß ber 3ug kurrf) bte Ütanpen fuf)r, n>enn

ba$ gar ntrfjt bte gofbnen 9?dge( machten, fo toar'ä

am (£nbe anrf) gar nirf)t ber Otto —

"

^ X)er harter ftarrte (etrfjenbfaj? anf ben SÖanmetfter,

ber ifyn fragenb anfafy*

& „(So tft ber Otto gar ntrfjt ^trntfgefommen?" frfjrte

ber 2Ödrter nnb blieb ffefyen*

„£)er Otto, ber Otto!" rief eine ©ttmme, „2Öo

bfetbft bn benn, ^au(?"

& T)k gran beä $Ödrter$ fam oon ber Q3nbe fyergefytnft.

M ,,3rf) fjab'ä frfjon gemerft, bn mar(t oben* 25er

Otto mar im 3uge — irf) fyab' if)n bentttrf) erfannt

— er fur)r ganj (angfam öorbet — er fyat mtrf) ge*

fefyn — e$ mar ber Otto! ber Otto!"

4*
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Llngebulbig ging er auf bem meieren Seppicf) l)tn

unb fyer. (sie brauchte lange ihrer Toilette* ©onjt

fyatte fte tt>m fcfyon fcom genfter au£ freunblicfy $uge*

tueft 2Bie mar ft e tt)m entgegengeeilt mit bem fugen

?dd)e(n auf ben sollen kippen, n>ie ^drt(trf) burfte er

bie geliebte SÖraut an ftd) jie^en! SOöie glutflicf) war

er in biefen Baumen gewefen! Unb nun lieg fTe ihn

warten. Unb wenn fte fam, fo waren fTe nirf)t allein;

jTe fyatte ja biefen ewigen 53efud) bei ftcfy. Sollte

fte eö öermeiben, ftd) au£$ufpretf)en?

Jx (£nblicf) öffnete fi cf> bte Sur* 2fnna trat herein,

in ^>ut unb 4?anbfcf)uben.

^Cx ©ie reichte ihm bie JJaub, bie bunfeln 2fugeu

fafyen tfyn faum an« gur feinen warmen ©rüg hatte

fte nur ein flüchtige^ £acf)eln. ©eine 3uge üerftnfterten

ft'cf). @r verbeugte ficf> jteif ttor ber @oujtne, bie

21nna auf bem Juge folgte.

M „SBtKfi bu ntcf)t *pia£ nehmen?" fagte 2fnna. (Sic

fe£te ffd) auf einen (stufyl, wie jemanb, ber halb wie?

ber auf$ujtel)en gebenft. SÖernbarb blieb flehen*

^fx ,,3cf) t)6re unb fefye/' fagte er, „bu wtlljt au£*

gehen. Äann icf) bid) begleiten?"

^ „SÖarum nicf)t? Q3i$ $u Jjerburgö, wir muffen

enblirf) ben Söefucf) machen."
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& „©erabe je£t?"

rix surfte bxe 2(rf)fetn.

^ ,,3rf) hatte btr allerlei mitzuteilen, mo$u immer

nicfjt fommen formte."

rix „2ötr haben unö borf) gefprorfjen. 2Öa6 tft eä?"

^6c „3a, ba£ tagt fTrf) ntrfjt fo in jebem 2fugenb(tcf

fagen. & fmb . .

.ix (ix jtorftc. £>te @oufme oertieß ba£ 3nnmer.

^ „£u bi\l unfreunb(irf) ifyr," fagte 2Crma.

j£x „©emiß nicht, a6er bu fatmjt btr borf) benfert, baß

id) btrf) auch einmal für mirf) fyabert mochte. 2fnna,

irf) bitte btrf), fiel) mirf) an — btjt bu nirf)t mefyr

meine geliebte 2(nna?"

rix dx ergriff tfyre £anb unb t>erfurf)te, fte an fich $u

$tef)en. ©tc bulbete feinen $uß unb frfjmteg.

rix „2Öa£ tft benn gefergeben? 5öarum 6 tft bu fo jtumm

geworben?"

rix „£>u bift aurf) anberS al6 früher/' fagte (Te enbüch.

^£x ,,3cf)
—

" er mürbe ein mentg oerlegen— „ich mußte

nirf)t, trf) fann btr tterfirfjern, an meiner ©efmnung

bat ilcf) ntrfjtä gednbert. SOßtr oerftcfyen unö nur

fchmerer, toeil mir un$ nirf)t ansprechen."

^Cx (£r faf) ffe flefyenb an. (£tnen 2Tugenbltcf juefte

ba$ alte (iebenömurbtge (sotmenlacheln über il)r ©eftrfjt.

^cx „gruber," begann fie, ,,er$dtVtejt bu mir tton beuten

Arbeiten. £aö mar fo fyübfrf). £u fagte jl, maö bu

t)orr)attejl:, mte mett bu gefommen marjt . .
."

rix „£a$ tue irf) borf) aurf) jefct."

^cx „dlid)t dou allem. £u bijt nicht offen."
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jx (5r trat unmiEig aurücf. „Der Vorwurf ijt unge*

red)t," fagte er t>erb* „@rjten$ fann man mcfjt alleö

ttor brüten sperfonen barfegen* Unb bann, e6 fann

bod) aud) einmal £>inge geben, über bte man öor*

laufig überhaupt ntd)t reben fann/'

^Cx „>Dä$ fcfyeint fo!" unterbrad) fie ityn fdjarf» 3fyre

3üge nahmen einen ftnftcrn 2lu£brucf an» Orr modjte

jTe fo ntrf)t (eben, er manbte jTd) ab.

Jx „$Öarum fannft bu nicfjt barüber reben?" fragte

fte plo^lid)*

M banbelt ftd) um einen $erfud), woran icf) ntd)t

allein beteiligt bin, unb ber moglidjermeife gan$ mip
lingen fonnte. 2lber td) bin je£t fo gut mie fertig,

unb in wenigen Sagen follft bu alles erfabren-"

& ©ie manbte ben Mcyf mit einer abwetfenben $3e*

wegung. £>od) bann, nacf) einem furzen Kampfe mit fid)

felbjt, fagte ffe: „Unb menn id) e$ fdjon müßte? 3d) mill

e£ bir fagem @$ fyanbelt ftd) um eine grauenbüjte,"

M dt l&djelte, 3un gut, melletcfyt . .

fr 9?td>t öielletd)t, gewiß!"

M „2lber, inneren, id) glaube gar, bu bijl eiferfüdjtig."

,,3d)?" ©te machte eine jto^e Bewegung* „(£ifer*

fücfytig bod)jten£, baß bu mid) Don beinern ©Raffen

auäfdjlteßefc SOßarum tuft bu fo gefyeimni^oll mir

gegenüber?"

& ,,3d) hatte tnelleidjt gegen bid) weniger jurac?*

fyaltenb fein foltern £a td) aber fdjwieg, fo mußt

bu mir bod) and) ba6 Vertrauen fd)enfen, baß id)

fein Unrecht gegen bid) begefye*"
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jx „Vertrauen hatte td) gennß 51t btr; aber wenn tcf)

oon anbern boren muß, bu mobettterft eine gennffe

grau oon getbbacb —"

M „2Öte fommft bu $u biefem tarnen?"

jx „(BtebjT: bu, bu fubfjt btd) getroffen. Rubere er*

jdbleu e£, uub td) fyore nichts öon btr, uub td) fi£e

fyter etufam uub benfe, toarum oerfcbwctgt er mir,

n?a£ tbn befcbdfttgt, warum weiß td) ntd)t, tt>a£ tntbm

oorgebt? Kotten nur ba nicht ©ebanfen fommeu —

"

M @tc bftcfte betfette, benn fte fühlte, tote ffd) Ordnen

tu tfyre 2fugen brdngten.

,,2(ber,$tnb,btefefogcuannte grau oon gefbbad) .

«

M J([o bocb!"

4öc „3cb fage btr, ba$ tjt eine jtetnaftc Same."

M „SD?an fyat mtr er^dbft, e6 tft etue junge, fdjone

grau

& mSä/ gewefen!" @r fachte toteber*

M „$D?etnetn>egen fannft bu natür(td) fo inet fd)6ne

grauen mobettteren, mte bu nnüft, baö tjt betn 53eruf-

2Cber roaö mich frdnft, wet( e$ mtcf) berabfe^t, ba$

tjt btefe J^etnUtd^ctt, btefe — ghtdjt oor metner 2fn*

teilnähme. Unb nun, bag bu btd) nod) fufltg madjjt,

mtr ©efcbtd)ten aufbtnben nntfjt .

& „2(nna, td) fenne btd) ntd)t roteber! £)tefe grau

oon getbbach tft ja fcbon ttor otertaufenb Sauren er*

fdUagen worben, unb btefe 33üjte • .

& „2Son ge(bbad)! Unb btefen tarnen foll e£ oor

otertaufenb Safyren gegeben haben! T>a$ fyajt bu btr

fd>fed)t überlegt! £)od) n>a3 rebe td) überhaupt!"
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M Import jtanb fte auf*

jx „übtx ge(bbad) tft ja uur ber £)rt, mo .

& „Gr$ ijt genug, id) mill nidjtö mefyr l)6ren."

^öc Q3ernl)arb griff nad) fernem Jputc. (seine Jpanb

gitterte» Dann raubte er ftd) nod) etnmat $u 2(nna*

^ „2aß mtcf) nid)t fo gefyen," fagte er btttenb. ,,3d)

werbe bir alleä auf!(aren, fobalb bu mtcf) trgenb fyoren

mtllft* Die <&ad)t ijt uur fomifd> 2(ber baß bu mir

mißtrauen fannjt, ba£ ift ntrf)t fomtfd). Du $erjt6rjt

ba£ 33tfb, baö id) fc>on bir iu meiuem ^>eqen trage»

£aß mid) ntd)t fo gefyen, id) bitte bid)! Du meißt

nid)t, mtetriet bu fcernidjtefV

jx (ix mottte tfyre Jpanb faflfen, fte $og fte fort

& „2(nna," bat er nod) einmaL Bit fdjmieg,

„Die grau —

"

jx (ix moltte nod) eine (£rf(arung geben. Da bttdte

er iu ifyr @eftd)t (£$ mar mteber fo oerfdjloflfen,

jtarr, ferne SKegung, bte $u ifym fprad): bleib r)ter,

id) mitt bid) fyoren, feine 2fntmort auf feine Q3itte*

£>, btefer fteinerne 3ug, baß er tt)n immer fefyen mußte

in bem fyolben, ad), fonft fo (iebeootfen 2tnttt£! 2tud)

er founte nid)t forecfyem

^cx 3(uua manbte jTd) $ur Sur. „28o bletbft bu benn,

@mma?" rief fte.

,& dx ging»

^t£ 2D?it bittern ©efüfyfen trat 33ernf)arb in feine

2öof)nung, nadjbem er mofyt eine (^tunbe (ang auf

einfamen 2Öegen umhergelaufen mar. Unauff)6r(id)

befd)dfttgten ffd) feine ©ebanfen mit fetner SÖraut
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(£r badete baran, tbr zu fchretbem Die 2fuffldrung

war ja leicht zu geben*

3n ber 9?df)e fcon gelbbach, <*w grünen Ufer beä

3urtrf)er ©ee$, bei ben heften alter ^Pfahlbauten, hatte

man einen ttorzügltch erhaltenen ©cfjdbel gefunbem

@injt geborte er einer jungen, frdfttgen grau an,

einer Bewohnerin beö ^pfahlborfcS au3 jener weit

rücfltegenben Bett, bte man bie <&tein%eit nennt, weil

bamal£ in btefer ($egenb ber ©ebrautf) ber Metalle

nod) nicht befannt mar, Welchem SSoffe waren jene

Bewohner zuzurechnen, wie mochten fie auögefet)cn

haben? £ie ©elehrten wußten eö nicht Sic ©chdbel*

formen fannte man wof)l, aber fte gaben feine rechte

21nfcf)auung fcon bem pbnjTognomtfchen S»pu£. £a
machte ^rofeflfor $lopptng ben $orfcf)(ag, bte fehlen*

ben 2Öetd)tetfe be£ (schabet burch eine funftliche

Dtefonjtruftton zu erfe^en* SD?an barf annehmen, baß

(Tch bte burchfchntttltche (Stdrfe ber $öetcf)tet(e über

ben Knochen bei einem beftimmten 9tajfent»pu£ auch

unterlaufe ber Sahrtaufenbe nicht dnbert, wenn man

nur Snbüubuen beäfclben 211ter3, @efd)(cd)t$ unb Orr*

ndhrung^ufcanbeö in Betracht zieht- 2Öte jtarf btefe

5GBetcf)tetfe jutb, ließ ftch burch S^mdK Reifungen

feftjMen. Jpter war ein in bem weichen (Schlamm*

bett be6 ($ee$ ausgezeichnet erhaltener ©chdbel einer

jungen, woblgcbtlbeten grau, 20?an formte ihn in

@tp£ ab, man trug forgfdlttg bie £icfe ber einzelnen

Seile barauf auf. dlun entftanb bie Aufgabe, btefe

rohen Umriffe zu einem ©efamtbtlbe etneS weiblichen
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$o»fe3 unter genauer 2Öaf)rung ber einzelnen 2(n*

gaben $u Dereinigem DaS war eine fünfHertfcfye 2Tufc

gäbe, fcfynuertg unb Don Kobern Sntereflfe, Äfopptng

n>anbte ftcf) an feinen greunb, ben QMfbfyauer 93ern*

fyarb; btefer fagte $u. Der (scfy&bet fyatte, nne bei

bergfetcfjen Junten nb(itf), ben 9?amen ber „grau

Don getobacf)" ermatten»

SÖernfyarb fyatte fTcf) mit @tfer in baö Problem

fytneingebacfyt. @tn beftimmter Si)pu$ war gegeben,

gewifiTermaßen ein 2D?tttehx>ert au£ einer ganzen Hw.*

jafyl Don grauenfopfen, benen ein unb btefetbe <5d)äbeU

bilbung ju ©runbe lag* Aber ber MnjHer fann nur

bie einzelne ^)erfonftrf)feit barjMen* Au£ feiner dx*

fafyrung, feiner ^fyantaft'e unb auS feinem fun|t[ertfd)en

93(tcf mußte er jenem @d)ema tnbtDtbuelleä £eben ein*

fyaucfyen- Hub er fann ben 9ttenfcf)en nur in einer

befttmmten Situation, in einer Stimmung, mit einem

eigenartigen Auöbrucfe barjMen, ben btefer ntcfyt

immer in gleicher $Betfe fyat unb ber boef) djaxahe*

rtjltfd) fein muß für ben £>aräu{tettenben. Dann erft

war ba$ wtffenfcfyaftttcfje ©rfjema ju einer Anfchauung

geworben, au£ ber nun ber gorfcfyer wteber ben Swpuö

be$ $o(Bftamme£ entnehmen mochte. Unb feftfam,

biefe gan$e ©e(Mt be£ ÄopfeS, bie breite (Stirn, ber

©cfywung ber Augenbrauen, bie Dollen kippen unb ba£

frafttge unb borf) anmutige $inn, alles, wa$ bie

SHefonjtruf'tton ergab, erinnerte in feinen formen beut*

lief) an 93ernt)arbö 33raut $Xit um fo größerer J?in*

gäbe axbtitcU er an feinem 2Berfe. Unb ebenfo
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war eö natttrlid), baß bie 3uge beö ©eficfytö immer

mefyr betten 2lnua3 dlmlid) würben. 3n ber ®e*

ftaltung üon £)br, 9?afe, 3fuge, im 2lnfal3 be6 4?aareä

war ber Mnftler allein auf feine spfyatttajTe ange*

liefen» £ier fonnte er gan$ bem ©ebanfen an bie

(beliebte nachgeben. £>ennod) war er tu anbern 33e*

$iel)ungen an feine Vorlage gebunbett. Unb fo be*

fam ber $opf einen 2lu£brucf, ber it)n eigentümlich

berührte, ber ifyn halb anheimelte, balb befrcmbete,

an bem er bocfy ttid)t$ anbern fonnte; fo war er tl>m

unbewußt, burd) einen geheimnisvollen 3tt>ang, au$

bem bilbfamen Stoffe tyerauSgew ad)fett» £)a$ war

feine 2lnna, unb jte war e£ bod) ntdjt. (£$ war etwaS

Sro£ige$, faft JparteS, btä an£ ©raufame (stretfettbeö

tu btefen 3ügen, unb bod) wieber fo viel 2teblid)e$

unb (*nt$ücfettbe$. (£ine 2(nna au£ einer %eit, ba ber

raube Äampf untS £afein bem 2lntlt£ fcerfdjlofienen

$ro# aufbrütfte, ba bie 2tebe jur 9ttettfd)f)ett wtlben

<Stol$ unb Unbarmbeqigfeit nidjt mtlberte, unb ber

Langel an gdbigfett, pd) mitzuteilen, ba£ ©efüfyl in

pd) felbft jurucfbrdttgte.

liefen 3ug ber spfablbaubewofynerin au£ ber

(Steinzeit fyatte er niemals an feiner 23raut bemerft,

bereit fußeä £dd)eln, bereu in £iebe leud)tenbe 2(ugen

il)m ntd)t$ anbereS geigten, alö wa$ aud) il)m bie

(Beete erfüllte, £od) in ben legten <$öod)en, wenn

fie tt>n fo fufyl empfing, war e$ ifym ntd)t feiten, baß

it)n bieBüge ber grau oon gelbbad) mit tfyrer anttfen

(Starrheit au£ 2(nna an$ufef)en fdjienen. 2Cber ba$
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mar ja mobj nur bie 2krmifd)ung feines 2Öerfe£ mit

beut (ebenben SD?enfcf)en fcor ifynu *£eute jebocf) —
J)eute

r
ba3 mar btefer tro£tge, fetnbfeftge QMtcf ge*

mefen, ber ifyn ^um $erjhtmmen gebracht r)atte* £)aä

mar feine Sdufcfyung mefyr, jTcfytbar Ratten jTdj ifyre

3üge öerjtetnert; fo fydtte bte grau oon ge(bbad) au$*

gefefyen, menn jemanb ber (£r$uruten ba£ untterjtdnb*

ttcfye 2£ort gefagt fydtte: „£tebe beute getnbe!" ©o
fremb mar btefem #ntu£ baS ©efttfyf, baß ©erecfyttg*

fett öerjtefyen mtll unb ?tebe jTcfy auSfprtcfyt

M Unb barum fonnte er tf)r ntcfyt fcfyretben* 3e£t,

ba er mteber ttor ber 93ujte jTanb, festen eö tfym gan$

beutltd), X)te 2(ufHdrung be$ SÜttßoerjtdnbntjTeS mar

U\d)t 3(ber baä mar'ö ja ntcfyt, ma$ jTe trennte, ma£

tfyn fo erregte» £>a§ jTe tfym überhaupt fo begegnen

fonnte! SDZocfyte jTe etferfücfytig fein, mochte jTe glauben

©runb ju fyaben, ifym $u Junten, fo bttrfte (te e£ ntcfyt

jetgen* 2Öarutn t>tng (Te jTcf) an btefen Söefucf), ber

beibe fyinberte, ftd) frei tu bte 3(ugen unb Jper^en $u

fefyen? gut)(te jTe ntcfjt, mie btefer 3wang tfyn be*

britcfte? $ann Siebe jTcf) fo öerfcf)hegen?

i& @t moUte rufytg merben- Arbeiten? £efen? <£$

ging ntcfyt £)te £>dmmerung brad) herein* @efetf*

frf)aft auffucfyen? @r fyatte feine £ujt 2fber eine

Zigarre! £>a£ befdnfttgt bie Heroen, ba£ tut gut

Unb nun aufä @ofa geftreeft unb ganj nüchtern über*

legt: mie foll e$ merben? 3Tbmarten? 9?acf)ge6en?

33recf)en? 2(cf), er fyatte fte boef) fo Heb! 2öemt er

baran backte, mie jTe tfyre Ordnen »erbarg, jTe, bte
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Starre, )&ax er benn fetbfl: fo fcfjulbloö? Jpatte er

fte md)t gefrdnft? 2ÖaS fyatte tfyn abgehalten, fte in

ba$ ©efyeimniS ^u stehen, oon bem im Greife bergadj*

genofifen borf) etwas burcfygeftcfert fein mußte? dlux

bie äußern Umftanbe? dx wußte e£ felbft nidjt, er

fonnte e$ md)t fagen, wa$ ifym biefe intime Srfjopfung

fo wert machte a(£ ©efyeünnte. @in fettfamer Srieb,

fte $u itberrafcfjen mit ficf> felbjt; borf) wie fonnte er

verfangen, baß fte biefe bunfetn Seelenregungen (efe,

bie ifym fefbft unöerjränbftcfj waren? Unb ber frembe

3ug be$ Q3ilbeö r fyatte er tfyn nirfjt in unbewußtem

Unrecht auf bie (Miebte ubertragen? Sßöar er nirfit

baburrf) unfreunbttcfyer gegen ffe geworben? Unb fte

— gefrdnfter Sto^ fcfyweigt

M d$ war bunM geworben imBintmer* £>ie Zigarre

mar ausgegangen. 3n ungewiffem bleichen £trf)te

fdummerte bie Q3u(te ber grau oon gefbbad) herüber.

dli&ft jtarr, tieftraurig erfrfjienen ifym je$t bie %\\Qe.

(ix frfjloß bie 2(ugen. 90öa£ mag ftrf) öor Sabrtaufen-

ben afö Seete in biefer Jpülle verborgen fyaben? fo

gingen feine ©ebanfen. ©lucf(td) warft bu wotylwidjt?

Äonntejt bu glücHid) mad)en? 2Öarum (tur^tejt bu

auf ben @runb be£ See£ in ber $Müte ber Safyre?

9Ööarum trdgt bein $opf bie ©pur beS $erfct)mettern*

ben Steinbammerä? 3ft oetne Seele rufyetoö $u

wanbern oerbammt unb tjt fte etwa in meiner 2Cmta

jum ?eben txwcidjt? 3Ber erfdjtug biet) brunten im

^)fat)fborf in ber Sturmnadjt, af$ ber gofyn öon ben

Sdjneebergen fyerabjtuqte? Sdjabe, baß bunidjtreben
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fannft . . 2Öer ftort micf) ba? 28er tritt unter

bem Sürtwrfyang fyerttor?

Q3emf)arb wollte aufbringen; feine ©lieber tter*

fagten ben Dienff* 3n einer unheimlichen Erwartung

unb bcrf) eigentlich of)ne 2lngjlgefuhl blicfte er auf

ben feltfamen ©ajt, ben er in ber Dämmerung nur

unbeutlicf) ernennen fonnte* 93ufd)ige$ Jpaar, bunf'le

3(ugen unter tro^iger Stirn, über ben kippen ein

(Schnurrbart, ©eftcf)t unb SÖrujt mit Malerei bebecft,

fo trat ber SD?ann weiter in£ Sintmer herein; ein

SÖarbarenfrieger festen er, benn 5Öaflfen fteeften in

bem ©ürtel, ber ba$ linnene $3eütfletb J>ieftr unb bie

Jpanb trug ben Streithammer fcon Stein*

M Seltfame £aute* 2ßelch eine Sprache? Unb boef)

wußte 33ernf)arb, wa£ ber grembe fagte, eintönig,

halb ffngenben $langet*

„Da id) noch lebte im £tcf)te ber £age, broben faß

icf) auf grünem Jpügel, ber vßirte ber Jperbe, unb

barf)te beiner, bie mir jlcf) getobt unb ©abe genommen

twm reichen ©ute, ba£ mir geborte, Unb fyod) am

Gimmel ging bie Sonne, unb 9föolfen wogten um
weiße 33erge* Sei) aber fang bie alten lieber unb

fang bie neuen au6 meiner Seele, wie mich gelehrt

jk funjt(icf) ju fe£en ber weife Druibe, unb bein ge*

bad)f id)* Unb nieberjtieg icf) ju beinern Stammbau*

Stumm faß icf) $ur Seite bir, wenn bu fpinnenb ge*

wirbelt ben ftemernen 2öirtel* Unb ungern folgt

icf) jum Spiele ber üöiefe unb ftanb fcou ferne*

Spottifche QMicfe trafen ben freier* 2Ba$ treibt er
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brobcn beim trotte ber gerben bte 9QBetben f)ütcnb?

3fym fommen mebt geen aus J?6f)cn beä gtrn£ unb

@etfter be$ 2Öübbad)£, betten er auffytelt ^umfdjmeben*

ben Sattle, ba§ er tro£tg fceracfjtet bett SKetgen am
(See? Unb nueber U\)xV tcf), $u btr reben, bu aber

manbtejt bte fachten 2(ugen, unb btonbe Dorfen meßten

tton ferne, wefye beut ^Berber!"

Jx (Scftaubernb fafy 33ernbarb, mte jefct ber Krieger

(Td) ber Q3ujte äumanbte, mte er fuufehtben 5Mtcfe£

t^r nahertrat £orf) ba£ mar ja ntcfyt mefyr bte SMtjte:

(cucfytenbe 2fugen g(ctn$ten unter ber (Sttrn, btonbeä

Jjaax umwogte ben dladen, unb tm ttnnenen ©e*

manb, Jpafö unb 3(rme mtt Letten aufgereihter bunter

(Stctncfjen gefd^mücft, jtanb Tebenb unb atmenb ba$

SMbdjen, unb tbre 2tppen bewegten jld)-

^ „$Ba6 mußte bte SD?atb üon betnen ©ebanfen auf

ferner 50Betbe? Srug ir>r ber 2Ötnb lieber fyerab jum

fptegefttben (See? Sßöarum $ur SKebe ber (Sd)tt>a£en*

ben fcfymtegjt bu? 2Öarum ntdtf famfl bu nad) attem

SÖraudje bte barrenbe Q3raut tm Äampffptel $u f)o(en?

Verachtet unb etnfam, tngrtmmtgen ©rameS, faß td)

tm J£>aufe* $ßer bannte ben 93oten, ben 53rtnger ber

greubc? ©er fdncfte ben (Scfyrecfen $um frtebttdjen

Dorf? 2Btttfommen marf und) ber fdjtturrenbe

Jammer tn$ mtrbehtbe 2Öafter öom fdjmanfen (£tn*

bäum, ba ber furchtbare getnb tu netbtfdjer 2ftad)t

bte (Stege geftürmt"

,,£te (Stege gejtürmt ber furchtbare getnb? £)grau*

fame ©cttcr! Äunbe bed) fanbt' td), e$ fdmen bte
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dlafybaxn ^ur 9?ad)t bid) $u rauben, bie Jpod^ett ju

ruften! Dod) fdjarfe ©peere unb giftige Pfeile pfiffen

entgegen— ber gliefyenben nad) rannf id) mit SKufen.

Did) wollt' id) erfaffen, bu rtffejt bid) fo6 . mid)

traf bein $ater mit fdjmetternber $eule . jur 2fbwebr

t>ob id) werfenb ben Jpammer . . bu fturjtejt ba$wifd)cn,

id) fat) bid) ftnfen, id) fprang bir nad), unb ben Detter

erfdjlug man* 3d) felbjt, Unfeliger, fällte bie Q3raut!"

M „Du!"— (£tn gellenber (Edjret, langgezogen, marf*

erfcfyütternb Hang e£ au£ bem SDhmbe beä 9)?dbd)en$,

fte fanf jururf, ba$ Jpaupt erbleichte, bie Büge wur*

ben jtarr .

M SQ?it einer gewaltigen 2lnjtrengung fprang 53ernt)arb

empor, ©eine ©lieber bebten* Jpatte er felbjt gefcfyrteen?

25a ftanb bie Q3njte, matt burd)3 Dunfel fd)immernb,

rufytg wie immer. £>er Ärieger war tterfcfywunben.

33ernt)arb breite bie £ampe an* 2ebf)aft atmenb

ging er im Bwtmer auf unb ab. $or ber $5ujte

blieb er jtefyen. @r bltcfte fte lange an.

jtx dlcin, nein, bu bift e£ nid)t! Du follft e$ ntd)t

fein! SßBte fonntejt bu wiffen, wo meine ©eele weilte,

unb wa£ wußte id), wie id) bie beute quälte?

Unb fein $Mitf glitt hinüber $u bem $Mlbe beö

unjterblidjen SO?eijterö, au$ bem bie 3lugen ber 2D?a*

bonna blicften. 90ßir ffnb nid)t in ber ©teinjeit, wir

leben ntd)t unterm $ro£ be$ 4?ammer£, unfer Seidjen

fei ©ebulb unb £iebe unb baä lebenbige 3Öort —
unb wir l)aben ja jldjere 33oten.

Unb er fe£te ftd) an ben ©djreibtifd).
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(£& waren einmal bret Snngen, bte waren trüber*

Der dTtefle fyieß gri$, bcr zweite Jpanä nnb ber jmtgjle

fyieß Sttajel* ©ie faßen allein in t^rer großen Ätnber*

jhtbe, benn bte Ghrwacfyfenen Ratten fjent allerlei im

Jpaufe jn tnm Unb weil fte nicfjt wnßten, wa$ (Te

machen follten, fo gab ber grt£ bem Jpanö einen

Ännff, nnb ber Jpanä ga6 bem SD?a£el etnen ^uff,

nnb ber SD^a^ef ftng an %u britllen- Da fam ber

$>apa fyeretn nnb fagte: „üöollt tt>r tt>ot>f (tili fem?

3t)r mißt bocf), baß $?ama ntcfyt vt>pt)t tft nnb tfyr

feinen 2drm machen foltt?"

& t(t and) weiter mcfytä," fagte £an$, „idj fyabe

bloß bem 2D?a£el einen $itff gegeben, aber e$ f>at mir

gar nidjt wel) getan/'

^Cx „$Ba$ fefylt benn bcr 9)?ama?" fragte Sparet nnb

rieb fict> bie 33acfe*

M „3la, eö wirb fcfjon vorbeigehen, fetb nnr ^übfdE)

fltll," fagte ber $ater nnb ging fyinanS*

Sftnn waren bte Hungen wieber allein» 2D?tt bem

prügeln war e$ alfo ntdjtS — warnm mnßte and)

ber 2D?ard immer gleid) ffreien, wenn bte Jptebe anf

tfym ft#en blieben? 2Ba$ nnn tnn?

3n ber ©tnbe ftanb ein großer ^Bdfdjeforb, ben

fyatte ba£ S0?dbcf)en eben leer gemacht $an$ nal)m

5
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eine (Ste^e auS ber (£cfe, bte ftecfte er in ben $orb

unb banb fte mit einem 93tnbfaben an ben J?enfet

nne einen Sttaftbautm X)ann frtüpfte er oben fem

^afcfyenrucf) baran — gut, baß e$ bie SCftama mcfyt

fat>, benn ganj (auber mar e£ nicfyt — nafym bte

anbre ©tefje in bte J?anb, (prang tu ben $orb unb

(djrte: „£urra! £)a$ tft unfer ©cfjtff, tcf) bin $ohtm*

bu$! 3e$t entbecfen mir ^rnertfa!"

M „XmmmeS 3eug," rief 5rt$, ber (cfyon ein geteerter

©ertaner mar, „2(merifa tjt ja fd)on öor fcnerfyunbert

3at)ren entbecft morben, unb baö fyaben mir gelernt"

jx „£)a$ tjt gan$ egat," (agte £an$, „mir motten

e£ erjt richtig entbecfen/'

„deinetwegen/' befann (Tcf) nun grt£, ,,icf) will aber

$otumbu$ fein!" unb bannt (prang er and) in ben $orb,

jx „9föenn bu $otumbuö btjt, (o mtrjl: bu nacfyfyer

in Letten gelegt/' tter(e£te Jpanö-

jtx „£>aö ijl ja aucfy nur (o ein ©cfjmtnbet," be*

fyauptete gri^ ,,3cf) mtll bocf) $ohtmbu£ (ein, unb

bu bijt ber ©teuermann unb Sttard tjt ber ©cfytff^

junge* Jptneüt mit ben ©d)u(ran$en, ba$ (Tnb un(re

llnhv. Unb nun lo^ ! 3tef) einmal ben 2(nfer beffer

auf, ©cfytffäjunge, aber falT ntcfyt in$ 2öafier! $öart

einmal, ba$ gt(t ntcfyt, eä muß audj rajfetm"

^Cx Unb nun raffelte er mit (einem £tnea( orbentftd)

über ba£ @eflerf)t be£ $orbe$* £)ann (egetten (Te (o£

unb ruberten babet au£ £etbe$fraftem

M. „Jpatt, fyatt," (cfyrte ba Sfaujet, „mir fyaben ntcf)t$

$u effen mitgenommen!"
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M „Da£ tft mafyr," fagte grt^, „aber nun fonnen

mir nicfjtmefyr $urutf, benn baö 2Öafier tjt fcfjon $u tief»

tjt aurf) feine ©emmel mefyr im QrßfcfyranfV'

^tc ,,2(cf) ma£/' rief £an£, „tcfj mttt fcfynell nocf) ein*

mal in bte Mcfye fcfjmtmmen unb ein @tücf 93rot

fyolen." Damit 50g er bte Sacfe auä unb mollte au$

bem $orbe Hettern*

^tc #ber aB er mit bem Juße ben 93oben berührte,

ma£ mar baö? Der gab ja nacfy, unb er fuf)(te, mte

fem naß mürbe» Unb nun begann ber $orb bin

unb fyer ju fcfjmanfen unb mürbe groger unb großer»

Unb ber gußboben mürbe flüfftg unb fcfylug ^Bellen,

unb ber ^tfcf) unb bte ©tüf)(e unb bte 9ßöctnbe, aüeö

begann $u manfen unb ftfjmamm fort 33a(b mar

ntdjtä mefyr $u feigen afö ein mette$ 2D?eer, barauf

fcfjmamm ber 2B&fd)eforb; aber eö mar fein $orb

mefyr, fonbern ein großeö ©djtff mit Mafien unb

©egeln, unb niemanb befanb ffd) auf bem fja^rjeug,

al$ bie bret jungen»

M $?ard mollte erft anfangen ju fdjreten, unb aurf)

ben anbern mürbe e$ etmaö angfUtd) $u Wlute. 5Böeif

aber ba$ ©cfytff fo fanft bafytnglitt, unb bie ©onne

fo fcfjon festen, unb ba£ SD?eer funfette mte taufenb

golbene fünfte, ba backten fie, ba$ fei boefy eigene

(trf) rerf)t fufttg, unb nun mürben fte mofyl balb in

2lmertfa fein» 2lber baö ©cfjtff fcgelte gan$ tton felbjt

immer metter unb metter, unb fein 2anb fam in ©tcfyt

Die ©onne fxng an unterzugehen, unb niemanb er*

festen, ber itmen #benbbrot brachte* ©te riefen ^)apa

5*
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unb Sßtama, aber niemanb fyorte* £>a fingen fte an,

bitter(td) $u weinen- 60 faßen fte jufammengebrangt

in einer ddc nnb engten ntcfyt, waä ba werben fottte*

Unb enb(id) fdjttefen fte ein*

M 3n ber Sftacfjt aber träumte beut Sftard, ein HeineS

Sfttabcfyen in einem roten kantet träte $u ifym unb

fpräcfje: „SOZerfe bir, waö id) bir fage: 2Öenn bir ber

Jpanö eine £)f)rfetge gäbe unb bu fyenltejt nicfyt ba*

ruber, fo fonntet tt>r wof)( ttor bem Jjungem ge*

rettet werben/'

T)a$ merfte ftcf) Sttajret gut Unb a(£ fte nun

aufwachten, ba (taub bie ©onne fd)on fyocf), aber e6

war wieber nid)t£ ju fefyen a(3 ba£ weite 5D?eer;

leiber fcfywamm jebocf) fein gratyjtucf barauf, unb ber

Sttagen fnurrtc heftig,

M £>a fagte 9fta£e(: „$8i$t tfyr wa$, wir wotten je£t

nirf)t mefyr weinen, fonbern ber JpanS foft mir eine

£)f)rfetge geben/'

^ „3Bo$u baä?" fragte Jjanä-

^cx „£>a$ wirft bu fcfyon fefyem"

& „Unfmn," fagte £an$, „je$t wollen wir un$ borfj

nicfyt prügeln-"

^x „Du bift ein @fel!" fagte SJflard-

& ©cfywapp! Da gab tfym ber Jpanö eine £>f)rfetge,

bie war fraftig-

M 3(ber SD?a^e( biß bie kippen jufammen unb war

gauj (litt.

^ex Unb jTefye, ba erfyob ftct) ein £anb auä bem Speere,

bae> faf) bunfefrot au$ unb buftete fd)on Don weitem
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nach JjMmbeeren* darauf fegefte baS «Schiff M, unb

bie jungen meinten, e£ fei bie neue üEöeft 2(ber

atä fte naher famen, jtanb baä S^dbd)en bort, ba$

SD?a£eI im Traume gefeben hatte, unb rief: „ÜÖill*

fommen, tr>r jungen, in meinem Dietere! 2Öa6 ifyr

hier fef)t, ba$ tfi ba£ Vorgebirge ber roten ©ru$e,

unb ich hin bie Äonigin batton! dlun jteigt au6, ich

will euch mein £anb feigem"

M £)a$ Hegen jTch bie jungen nicht $n>eima( fagen,

fonbern jte (prangen an£ Ufer, baß fte btä an bie

Änod)eI in bie rote ©ru£e einfanden unb ber £dnge

taug auSgtitfchtem $Bett fte aber fo großen Jpunger

hatten, fo genierte fte ba$ nicht, fonbern ffe ftanben

gar nicht efyer auf, bi£ ffe ein paar orbentfiche 3Mffen

gefd)ütcft hatten* (£t, ba£ fehmeefte!

M „*£ier rechte mußt ihr gehen," fagte ba$ SD?dbchen,

„ba werbet ifyr nicht einftnfen, benn ber 2Öeg ift mit

3it)tehacf gepflaftert, unb e£ ijt har*er Sucfergug ba*

ruher* £>a fonnt ihr auch an ben ftetfen fnahhern,

bie ftnb üon Kommißbrot Qbkid) brühen t(t ba$

(Semmelrap unb banehen ijt ber 9Sttt(cf)brunnen, ba

mögt ihr erjt einmal früh liefen/'

& £a$ taten fie benn nach Gräften, unb alt ffe

nicht mehr fonnten, ba feufjten fte: „#ch, wie fchabe,

baß unfre 9)?ama nicht ba ijt! £)a£ rodre fo ein

richtige^ Vorgebirge für fte. £enn rote ©rü$e ißt

fte furö £eben gerne."

Jx 3?un bebanften fte ffch fcfjon unb wollten nueber

aufä ©chiff gefyen. Doch bie Königin fagte: „3rfj
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will eud) erjt bie Sßßurjtwtefe geigen unb bte feuere

fyeienben Q3erge bafytnter."

Jx X)a gingen fTe burd) eine wette $Btefe, aber jtatt

©rdfer unb QMumen wudjfen bort (anter 2Bürjte,

SKotwürfte, Seberwurjk nnb @ett)elatwurfle; nnb ba*

$wifd)en blühten pradjtüolle ©djinfen, nnb ©djmetter*

Tinge flogen barüber fyin, ba£ waren ^Pfeffernüfie öon

allen ©orten, nnb bte $dfer waren Söutterfdjnttten

nnb bte ©djnecfen waren Jponigbrotdjen nnb bie du
bed)fen waren <Sal$bre£elm

Jx „2)a$ lafie id) mir gefallen," rief 5ri$, „ba$ ijt

ja wie im ©djlaraffenlanbe!"

jx „£) pfui!" fagte bte Königin unwillig, „bei mir

ijVä tuel fdjoner als im <2d)laraflfenlanbe, ba£ bort

hinter ber großen SQ?aner fcon SDttlchretö liegt Denn

bei mir werben bte ?eute ntd)t fo fanl nnb trage

wie bort, nnb ba£ fommt bafyer, weil bei mir nie*

manb (Tel) langer aufhalten barf aU eine ©tunbe*

Darum giebt e£ fyter and) nnr falte ©petfetu"

„2(ber bte feuerfyetenbcn Söerge?" fragte grt^

^ „(sefyt (Te eud) nur einmal ndfyer an* Jpetß ftnb

ffe nid)t, rubelen ffe l)aben anbre $or$uge*"

jx Da jtannten bte Sungcn erft red)t Denn bie

SBerge fpteen ntd)t glüfyenbe 3lfd)e unb (Steine au$,

fonbern ba war ber Sutfertmlfan, ber warf nur 53on*

bon$ unb ©d)ofolabenpld£d)en unb 9>raltne$ au$,

unb ber £>bjft)efm>, au£ bem famen SKojtnen, Pflaumen,

hinten unb 2fyfelfmen, unb ftatt ber ?at>a flogen

große ©trome öon @reme unb (sdjlagfalme herunter»
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3a ^wtfcften ben bergen war fogar ein ©letfcfyer öon

Vanillen* unb grud)tei£, unb 90ßtlbbarf)e jtüqten fyerab

Don SHmonabe unb (sefteräm affer.

Da griffen bie Sungen wieber tücfyttg $u, unb

bann »erabfcfnebeten jTe fc df>
r

beun bte ©tunbe mar

bereite um. 3(uf bem ©djtffe fanben jTe ju tfyrer

Uberrafcfjung ben fcfconften 20?unbüorrat eingepackt,

baß fie ntrfjt wichet ju jungem unb ju bitrften

brauchten. Unb efye jTe abfegelten, nahmen jTe nodj

baä fyalbe Vorgebirge al£ S&ailaft mit, ba£ wollten

jTe ber 9)?ama mitbringen, bamit jTe jTcfj einmal orbent^

lief) [att effen fonne an roter ©rü§e.

£>en Sag über fegelten jTe nun lujttg weiter, boefj

gegen 2fbenb erl)ob jTcf) ber 2Btnb, ba$ 9)?eer ging

f)ocf) unb bte ^Bellen warfen ba$ ©cfjtff auf unb

nieber unb öon einer (Seite $ur anbem. £>a würbe

ibnen gar übel ju 9ttute, ber ganje fcfjone ^romant

machte tt)nen feine greube mefyr, jTe wären nur gern

$u ^aufe gewefen, benn (Te Ratten alle bte <&edxanh

bett. 2ld), wie bange war ifynen ba! Unb ntemanb

war ba, ber tfynen ben Äopf fytelt, wenn il)nen gar

fo fcf)(ecf)t würbe. 3ule£t frocfyen jTe wieber in eine

Qrcfe, weinten unb fcfjlucf^ten, unb enblid) fcfyltefen

jTe ein.

3m Traume erfdjien bem J?an3 ein ntebltcfjer

$nabe, ber ritt auf einem 2Biegenpferb; aber ba£

^pferb jtanb nicfyt auf ber @rbe, fonbern e£ l)ing an

einem Luftballon wie eine <5cf)aufel; unb fo fcfjwebte

ber Änabe auf J?an$ $u unb fdjoß babet mit einem
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SMaferofyr nad) $nallerbfen, bie in ber ?uft fyerum*

fummten wie Surfen tn ber ©onne.

Jx „$8arum btft bu fo traurig?" fragte ber $nabe

freunbltd)*

^cx ,,2ld)," fagte J?an£, „wir wollten 2Cmertfa ent=

becfen, aber e£ tft fo weit, unb übel tjt unö aud) ge*

worben, unb bte 3ett wirb unS fo fang, unb mir

ttuflfen and) ntdjt, wie wir nad) Jpaufe fotnmen follen."

^ex „9?un, nun," meinte ber Änabe, „ba$ tft freilief)

tnel Unglud $Bte tfyr nad) Jpaufe fommt, baS fann

td) eud) ntd)t fagen, ba müßt ifyr ben Äontg £>erbteba$

fragen, ber im ©rammattflanbe wofynt 2lber wenn

eud) bte 3^tt wteber taug wirb, ba will td) eud) einen

9tat geben» X)u mußt nur, wenn grt£ btr einen

spuflF t>erfe£t, tfyn ntd)t gletd) an 20?ard metter be*

forbern, fonbern tfyn fyübfd) für btd) behalten."

46c 93et btefen ^Sorten flog ber Änabe fort, unb Jpanö

erwadjte.

£>a$ 9tteer war tn^wifcljen wieber rufytg geworben,

fttll fcfywamm ba$ ©d)tff babtn, unb ba$ (£fien munbete

treffltd) wie $M?or- 2113 ftd) bte jungen aber fatt

gegejfen fyatten, ftngen fte an, ffd) $u langweilen.

£)enn wa£ etwa auf bem <Sd)tffe $u fef)en war, ba$

Ratten fte langjt beftd)ttgt, unb auf bem Speere war

aud) ntdjtS, wa$ tfynen ©paß mad)te, benn ttor lauter

Sttebel fonnten fte ntdjt weit fefyem (£ffen fonnte man

bod) ntd)t immerfort; unb wenn man aud) gewollt

fyatte, e$ ging md)t; benn ber 9>rotttant öom $or*

gebtrge ber roten ©rü£e t)atte bte merfwurbtge (£tgen*
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fcfjaft, baß er immer nur auf eine (stunbe erfdjien,

menn e$ gerate 3ett mar jur SD?ab,f$eit; nadjfyer aber

üerfcfywanb er lieber, unb fogar bie Q3onbon£, bie

ftrf> $ri£ fyeimttcfj in bie Safcfje gefteeft fyatte, maren

leiber mit tterfcfjmunben.

& „3(1 ba$ tangmeiftg!" fagte grt# g&fynenb- „3e£t

fonnte boefy bie neue $Mt enbücf) fommen! 2fber

baran bijt bu 6foß fcfyulb, bummer JpanS, warum

motftejt bu burcfjauä Äohtmbuö fein?" Dabei Oer*

fe£te er ifym einen Dtippenjtoß, benn er backte, nnn

mirb e$ borf) ein bißcfjen 2fbmetf)31ung mit Reiterei

geben.

Tibet J?an£ fagte gar nicfjtS unb gab aurf) bem

SD?aj*e[ feine £)f)rfeige» Unb jTefye ba, auf einmal

wirf) ber dlebd $urücf, unb fte fuhren gerabe auf eine

3nfe( (o$- Dort ftanb ber fcfyone $nabe am Ufer,

ber bem JpanS im Traume erfrfjienen mar, unb rief:

„$Mfommen, tt>r Hungen, auf ber (Sptettnfen Denn

irf) bin ber $6nig ber Spiere! dlun jteigt au$ unb

fommt in mein SKeid)!"

^cx Da gab e$ etma£ $u feben! Der gan^e ©tranb

nämttcf) mar bebeeft mit SÖütfjern Doli fd)6ner $3Uber

unb ©efd)irf)ten* Da fonnte man ftcf) einfaef) auf

ben Q3aud) legen, unb mo man fyingutfte, laö man

eine pracfjtooKe (Stjäfylwtg öon Üldubern unb Snbianern,

ober oon berühmten Jpefben unb meifen Bannern

unb oon ifyren Säten unb ^Borten* l^amit fetten

ftd) bie jungen aber je£t nicfyt auf, fonbern fte jttegen

am Ufer fyinauf unb famen in einen pracfytöotfen,
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wetten *Parf, wo $Mb unb ^Oötefe abwedelten unb

fcf)6ne 90öege (Trf) fyin$ogen, 2Tm (Eingang gab e£

Jufyrmerf aller 2frt, *Ponn* unb Stegenwagen, 3tt>et*

rdber unb Automobile, aud) (£fel $um SKetten, nnb

fogar eine wtrflicfye Gnfenbafyn, ba fonnte man felbft

auf ber 2ofomottt>e jtefyen nnb pfeifen nnb fahren.

$Ber (anfen wollte, ber fanb and) (Steljen ba, ober

Steffen $um treiben, ober £)rad)en, bte in bte ?nft

jtetgen* dlun famen (Te über (Spielplane nnb wette

SOBtcfen mit turpem weichen ©rafe, worauf man fTcf>

wallen fonnte; ba$mtfrf)en aber wucfyfen (£roc|uetfptete

unb SÖdlle, wo man fte gerabe brauchte, 3n ben @e*

büfcfyen (tauben 2lrmbrüfte unb filmten, $ötnbbücf)fen,

SMaferofyre unb (Scfjteßfcfyetben, wie bei un$ ^Öetben

ober Jpafeljtrducfyer, unb bte Blatter ber Q3dume be*

ftanben auS QMlberbogen- 2Öenn man fte au^htfcfyen

wollte, fo brauchte man bloß ju fd)ütteln, ba t)atte

man ba$ 9?6ttge; benn bte $dfer waren $ufd)farben

unb bte Raupen ^PtnfeL Die (Schmetterlinge waren

ntd)t£ ©ertngereä alö feltcne Sörtefmarfen, bte herum*

flatterten; ba fonnte man mit bem 9?e£e, ba$ man

ffcf) au£ bem erften beften SÖnfcfo abfcfymtt, auf bte

SSttarfenjagb gel)en, unb wer ©lütf fyatte, ber ftng

eine (Sacfjfen, bret Pfennig rot X)te (Steine auf bem

Q3oben beftanben au$ bunten .treiben oon allen Rathen

ober fcfyonen 5D?arbeln, unb mit ber treibe burfte

man malen, wofytn man wollte, benn l)ier war ba6

erlaubt £ann fam man an einen Q3erg, auf bem

lag ba$ (Scfjloß be£ ,f6ntg6. 2htf ber einen (Seite
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war ber 55erg tton Reifen unb 9ttoo$ beberft jum

i£erumflettern, unb barunter erftretfte jtd) ein Seid)

mit ftarem warmen ^Baffer $um Äafynfafyren ; auf

ber anbern Seite aber bilbete ber 33erg einen fanften

2f6J)an9, ber mit Sdjnee bebetft war unb in einen

großen ^gefrorenen Seid) auömünbete; ba fonnte

man mitten im fd)6nften Sommerwettcr auf Schlitten

gleiten unb Sd)littfd)ul) taufen,

M Unb nun gar ba£ Schloß be£ Spielfonigä! DaS
war nidt)t$ anbre£ als ein rieftger Q3aufajten, unb

man fonnte cd einreiben, wie man wollte, unb ein

anbreö bauen. Unb wenn man eine genjterfdbetbe

einwarf, ober ein Q3ud) mit Stute begoß, fo tat baä

nicf)tö, benn in ber @cfe ftanb ein haften mit golbencm

Streufanb, barüber war gefdmebcn: „Jpetlpultter".

$öenn man irgenb etwaö »erborbcn fyatte, fo brauchte

man bloß t>on bem ^eifpnf^er barauf ju jrreuen, ba

war e$ wieber wie neu. Die Simmer be$ Sd)lofte£

(tauben »oll fcfronftcr Spielfachen. Da gab e£ Jpanb*

werf^eug aller 3frt jum Q3aftetn, aud) fotografier*

apparate waren ba unb Dampfmafdunen unb Sauber?

fäjten unb waö man nur fyabcn wollte.

Jx dlun war'S vorbei mit ber Langeweile, unb bie

brei Jungen merften nid)t, wie fdjnell ifynen bie Seit

»erging. Sic meinten, fte waren faum beretnge*

fommen, ba fagte ber Spiclfonig: „(£$ tut mir leib,

baß id) eud) nid)t aud) bie Sptelinfel für bie 2D?&b*

djen seigen fann, benn biefe t)tcr tft etgentlid) nur

für Knaben. Die Sttabdjeninfel liegt bort brüben,
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unb ba ift e$ nid)t minber fd)6n; nun, bte fyerrlidjen

puppen unb $üd)eneinrid)tungen nnb atleö bieö follt

ifjr $u feiert bekommen, wenn ifyr einmal fpdter mit

eurem ©djwejterdjen fyerfommt."

„2Öir fyaben ja gar feütö," fagte Sttard.

„©cfjabe," meinte ber Äomg, „aber fyeut
1

ifF$

fcfyon $u fpdt, fyinüberäufafyren, wenn ifyr fyier noct)

ein wenig fptelen wollt"

^öc £>a$ taten fte benn nad) J?er$en$luft 2lber nid)t

lange, fo fagte ber ©pielfonig wieber: „Sftun muß

id) eudj lebewofyl fagen, meine greunbe. 3r)r mußt

auf£ @d)iflr. barf ndmlid) niemanb langer auf

ber ©ptelinfel bleiben al$ $wei ©tunbem Unb ba£

ift gerabe ba$ ©d)6ne babeu"

£>a£ wollte $war ben jungen nidjt redjt ein*

leuchten, aber e$ l)alf nidjtä; fce bebanften ffd) alfo

unb gingen an $3orb. 2lber faum waren (Te abge*

fegelt, wa$ fafyen fte ba! X)a ftanben bret große

(&d)xanic fcoll ber fdjonfteu ©pielfadjen, bte fyatte

tfynen ber ©ptelfontg fyinftellen laflfen* dlun patften

fte bte Jperrlicfyfeiten au£, ba gab'6 $u tun» Unb

wenn wieber ein neuc$ 93ud), ober ein SÜöerfjeugfafteu,

ober ein ©piel $um Sorfdjein famen, ba fprangen fte

ttor greube in bie Jpofye unb fd)rien „£urra\

& 3njwifd)en fegelte ba6 ©djtff weiter unb weiter.

(£ine Seit lang ging e$ ja red)t fd)6n mit ben ^piel*

fadjen, aber e£ fehlte il)nen bod) etwas* Die ©djrdnfe

ftanben immer nur $wet ©tunben lang nad) jeber

9ttaf)l$eit offen, fo lange fonnten fte ftnelen- £)ann
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aber feierten bie fchonen Dinge wteber twn fefbft

in bte @cf)tdnfe unb bte Sur flappte $u. @o er*

fparten fte freilief) baö Aufräumen, aber (Te wußten

nicf)t£ Ütechteö mefyr 51t tun* Denn (te waren allein,

unb eö ft'ng tfynen an bange ju werben. DaS ferne

2(merifa wollte unb wollte nicht fommen, unb jeben

Sag fafyenjte ntcf)t6 al$ ba$SD?eer. Da gerieten fte in

große #ngjr, ffe fanben ftcf) gar ntcfjt mefyr nacf)^>aufe

äitrücf, ober ein Sturm fonnte fommen unb tfyr (sd)iff

$tt ©ritnbe gefyen. Unb gri£ ftel e£ ein, baß er ja

frf)on fo lange bie ©rfwle öerfdumt fyabe — wie

follte benn ba£ werben? 2Ötc follte er firf) ent*

fcfjulbtgen, unb wa$ würbe ber Jperr Dr. 2D?a£, fein

klaffen lefyrer ba$u fagen? Uber all biefe ©orgen

fam ihm ba$ deinen nafye, ba jtng ber Jpanö an

laut $u heulen, unb ber SD?aj:el frf)lucf)$te bitterlich.

Unb f)eute bauerte e$ lange, bt£ fte etnfdjltefen.

Xe Diesmal aber hatte grt£ einen Sraum. (§ä er*

fcf)ien tfjm ein flehtet Sttdnncfjen, ba£ trug um bte

(Erfülltem einen Hantel au£ lauter bebrueftem Rapier

unb in ber Jjanb einen großen ^eberfyalter, mit bem

flopfte e£ fel)r energtfrf) auf bte (£rbe unb rief: „2(uf*

gepaßt! 3f)r follt alle wteber glttcfltrf) fyetmfommen,

wenn bu folgenbeä tuft. (Sobalb bu birf) wieber lang*

wetljt, barfft bu bem £an$ nirf)t etwa einen $nuff

geben, fonbern bu mußt betn Q3uct) nehmen unb

jwanjig lateintfcfye 25ofabeln lernen.'' Dann flopfte

ba6 SO?dnnrf)cn wteber auf unb üerfrfjwanb.

Jx Olm näcfjften Sage fut)r ba$ ©cfnff in alter 2Öeife
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bafytn, unb fie fafyen nod) immer fein £anb. Daö
mar fd)recf(td) rangmetttg, 2)a badete grtj$: ^Benn

id) nur meinen Hetnen „Dftermann" fydtte, fo mottte

id) gern ämanjtg $ofabeht barauä lernen, nnb wenn

e$ felbft bretßtg mdren! Unb afä er bie6 backte, ba

faf) er ein (Stücf »om Sttantet beö SttdnncfyenS Hegen,

ba£ tfyrn erfcfytenen mar, nnb rtcfyrtg, baä maren ge*

rabe bie ©etten au$ feinem @d)u(bud)e, bei benen fte

jlefyen geblieben maren. Da fe£te er jict) f)tn nnb

(ernte, baß ihm ber $opf raucfyte.

Unb jTefye, aU er feine $ofabeftt rccfyt gnt tonnte,

ba rief JpanS: „Jpurra, bort ijt £anb, ba$ ijt gemtß

2fmerifa!"

„2fdj/' fagte grtfc, ,,td) glaub'* ntd)t!"

^ „Unb ich," fenf^te SDtajel, „tcf) münfdjte, baß e$

nnfer J?au3 mdre."

2C6er e£ mar meber baä eine nod) ba$ anbre,

fonbern e$ mar bie (ateintfcfre @d)u(Htppe, ba branf

ftanb baö Männchen mit bem spaptermantet nnb rief

it)nen fd)on üon meitem entgegen: „Äannjl: bn beute

SSofabeln, grt£?"

Xx „Samof)!!" antmortete grt$ mit gutem ©emtffen»

M „Dann fag' jTe auf!"

& Da fagte grt$ [\t auf, nnb e$ fehlte md)t eine,

jex „Da£ ijt bein ©fücf," rief ba$ $?dmtd)en baranf,

„fo fonnt tfyr gfetd) meiter fahren nnb braucht ntdjt

erfl bei mir $u (anben. Denn tfyr mügt miffen, id)

bin Derbteba£, ber $6nig bc£ ©rammatiftanbeS, unb

bteä jtnb meine $6d)ter, bie fünf Deputationen, unb
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bieS meine ©ofyne, bie fcier Äonjugattonen* Die

©djttngel, bte bort fyerumfyopfen, ba£ ftnb bte un*

regelmäßigen 23erba* 3n meinem ?anbe wimmelt e£

fcon Sofabein unb Regeln nnb formen, unb jeber

Junge, ber üorbetfdfyrt, muß feine ?eftton richtig auf*

fagen, ober er muß bret ©tunben auf ber @d)it(*

flippe nadjfteen-"

,,2(d) nein/' rief grtfc, „ba$ n>ttt td) ntd)t Da
witt id) Heber wteber in£ ©nmnaftum-"

„2Ötrft frf)on fytnfommen," fagte Derbiebaö* „Dort

red)t£ fyerum gef)t'$ nad) Qlmexita. dlun fe£' bid)

fyubfd) rufytg f)tn unb tfyr anbern and). Jpter fdjenf

id) eud) jebem ein neue3 <&&)ulbn<i) , wenn man ba*

rauö orbent(tcf) gelernt fyar, fo wirb man ntematö ein*

gefd)ricbem Gruer ^)enfum f)ab' td) eud) angeftrtdjen,

ba£ wirb je£t gelernt Skrjtanben? Unb wenn tfyr'ä

orbent(td) fonnt, fo werbet tt)r g(etd) bte ,D?eue %8eW

entbecfem"

^tt Da fufyr ba$ ©djiff weiter, unb bte bret Jungen

bütften ft'd) über tfyre SÖudjer unb (ernten* 3(ber ad),

ba$ war fo fdjwer, ber $opf fanf ifynen immer tiefer

fyerab unb ffe würben fo mübe, fo ferjr mübe* —
Jx ^)(6$(td) fufyren fte alfe bret in bte ^>6r>e*

jx „5*% *£an$, SttareH" rief eine (stimme- „28o

ftecft ifyr benn? Jd) glaube gar, bte Jungen fd)fafeu

alte brei im 2öafd)eforb?"

M Da$ war ber 9>apa, ber in ba$ Simmer trat

Unb ba (taub ber $orb wtrf(td) nod) mitten in ber

©tube, unb bte bret Sßrüber waren überetnanberge*
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fugelt im (schlafe* dlun fasert fte ftcf) fefyr Der*

munbert um, unb Sttajet neb jTcf) ben $opf, benn mit

bem war er gegen JpanfenS Stiefel gefahren, aber

fcfyreien tat er nicfyt

& J?an£ mar juerft fyinauä unb rief: „Jpurra nur

haben limtxüa entbecft!"

4x „^titf, jttU/' fagte ber $ater unb (ad)te über ba$

gan^e ©ejTcfyt, ,,icf) null eud) n>a$ gan$ Sfteueö geigen."

M „£ie neue SOBeft?" fragte Sttarrt*

„3a, eine neue 9ßMr, benn ro&fyrenb tt>r in bem

$orbe faßt, ijt ber <&toxd) f)ier geroefen unb fyat eurf)

ein @rf)tt>ejterd)en gebracht"

Jx „Unb ba$ fjeißt ^merifa!" jubelte grifc.

M „DaS gerabe nicfjt," fagte ber $ater* „#ber eine

neue 2Öett ift'ä bod), benn ein neuer 20?enfcf) ift ba£

einzige, n>a$ neu fein fann in ber 2Öe(t."

4£x „Unb mc fyeißt fte?"

„Jpanncfjen tyeißt jTe, unb ©Ott fegne fte!"
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„dt ijt borf) eüt weiter 5Göeg bi£ nacfy £aufe —
an fo(rf) Reißen Sagen merft man'ö- 3d£> glaube, icf)

bin mube* 2(ber etwas Bewegung tut fretttcf) gut"

<&o backte ber ^rofeflor 5r^er/ a^ cr m<$
abfofrüerten UnterridjtSfhtnben auä bem ©pmnajtum

fyetmfefyrte* Sftun fyatte er jTcfy'ö tu feinem 6tubter*

$tmmer bequem gemacht dv faß am ©cfyretbttfcf),

jtüfcte ben $opf tu bte £&nbe unb jtrtcf) ba$ graue,

twm rafrfjen ©ang norf) feuchte £aar auS ber ©ttrn*

^cx t|t gerabe nod) ein «Stunbcfjen Seit öor Sifcfy*

2((fo wa$ tun? Arbeiten natür(tcf)* £>a Hegen $wet

i>or>e @toße blauer *£efte, ^rtmanerarbetten, Mottet*

turen, bte erfebtgt werben muffen» llbct ba$ gefyt

je£t ntrf)t! (5$ tft ja fretttd) fefyr tntereflant, jebeä

3af)r eine neue Generation, immer neue 3nbüubuen

ben 2öeg ber geizigen (£ntwtcfhtng $u fuhren! SQBefdj

fcfyone Aufgabe, benfetben ^efyrjtoff nun $um acfjtunb*

jwan^tgften SQ?aI mit immer frtfdjen Gräften ju be*

(eben! ©cfjabe nur, baß ft'cf) bte Snbtütbuen ein

wenig (tarf wteberfyoten! $8aö in ben heften jtefyt,

weiß tcf> gan$ genau. @£ ftnb immer biefetben genfer.

«£6rf)jt tefyrreicf) für ben ©tattfttfer, wie ftcf) bei att

ben einzelnen baSfetbe ®efe£ be$ menfcfyUcfjen 3rr*

tum$ in fetner @ntwt(f(ung burcf)fe£t — t)6cf)jt intern

6
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effant! 2fber je£t, je$t bin tct> bod) etn>a$ $u mübe,"

Jrijter griff nad) einem ©toß Rapiere, bie feine

eigenen Unterfud)ungen über ben $ertauf ber täglichen

Semperaturfurtten enthielten — dußerft n>id)ttg für

bie $rage &er J?i£eferien — nnb Vertiefte jtd) hinein»

*Da (ag ein fd)tt>ieriger ^unft, über ben er nod) md)t

fortgefommen mar» 3tt>ar, er wußte ben ein$ufd)(agen*

ben 2Beg — aber bie Berechnungen, bie erforberten

eine Arbeit fcon fielen Monaten — n>o fottte er bie

3eit hernehmen?

M (ix tauchte bie geber ein, machte eine 9?oti$, legte

bie geber lieber f)üt nnb ftüfcte ben $opf aufs neue

$ttnfcf)en bie JJcinbe*

.„©o ginge eä fdjon," backte er* „9ttan mußte

nur eben frtfrf) ba$u fein, #ber wann? £>ie öier

(stunben, ba£ tuete Dieben nnb ba$ 2(ufpaffen unb

ber $rger über biefetben Dummheiten unb ber 9öeg

— 3m ganzen fmb wir bod) in ber ©chuttechnif noch

fet)r jurüd* ©ollte man ba nid)t einmal etwaä

SÖeffereS ftnben, alö biefe alte ^Prartö, baß £ef)rer unb

©d)üler in eine klaffe ^ufammentaufen unb — nun

ja, natür(id), eine tbeale Aufgabe ift eö — inbeffen

e$ wirb bod) tuel,ftraft öergeubet unb — unb eümadjt

etwa£ mube, 3d) meine, bie (£ntwi(flnng ber $ed)nif

fonnte hier einen ofonomifdjcren 90öeg ftnben/'

M grifter lehnte jTd) in ben ©tuf)l &urücf un ^ W<>8
ein wenig bie 2fugen*

„3a," bad)te er weiter, „in tyunbtvt ober $wet*

hunbert Sahren, wie mitleibig wirb man auf unfere
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veraltete, fraftt>erfcf)tt>enberifcf)e 5D?etf)obe nnutcfb tiefen!

(£ine3ugenb, ber ba^ 2Serantn>ortttcf)fett^gefu^r jt&rfer

in gTeifcf) un^ übergegangen ijt, eine £ef)rer*

fcfjaft, bte ficf) ber mobernften Secfjmf bebtent — ferne

(üfntfchulbigungcn , feine Saufchungöt>erfucf)e , feine

$tnbereten, feine Mißgriffe, feine Überbürbung —
tbeafe Buffanbe! 2ßamm fann icf) niäjt bis baf)üt

— t)iettetcf)t — Urlaub nehmen — fomtfcf) — baß

mir baö nod) nie eingefallen tft — fefyr fomifcf) —
icf) muß bocf) einmal fragen — J?at e$> nid)t eben

geffopft? ... 2fcf), ©te (tnb e$, £err College $ott*

heim — ba$ ijt ja fefjr nett! Eben backte icf) an

©te. ©ie (Tnb ber SD?ann ber Erftnbungen. Äennen

©te ntcf)t eine Einrichtung, bte ba$ Unterrichten —
nne fott icf) fagen? — moberntftert, vereinfacht —
hm —"

„9hm, icf) backte bocf)," ermiberte $oItf)eim$

Stimme, „unfere gernfchufe fei eine ganj fcorjug*

liehe (Einrichtung."

M „gernfcf)u(e? 2Öarum fefyen ©te mid) fo — fo

feltfam an, Jperr $otfege? 3cf) bin nur etmaS er*

mübet — bitte, nehmen ©te bocf) *pfa£."

Xx „3ch meiß mcf)(, Sfyre Unterrtcf)t$ftunbe wirb

g(eicf) beginnen, aber icf) hoffe-/ ©te babei nicf)t $u

froren."

^ „£eute? 9Äid)? Sfteut, natürlich ntcf)t. SDHr i|t fo

eigen $u SDhtte, icf) f)abe mol)l etroaS $opffcf)mer$.

2Öa$ haben mir benn für einen Sag?"

M „Den achten Suft 1999, Jperr Sttaturrat"

6*
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Xt ,,©o, fo — ganj red)t. J?m! 3d) backte nur

eben — Sftaturrat — @tc muffen bod) immer 3f)re

©pdßdjen machen/'

& „Da£ ijt nun einmal 3fyr Site! a(S gerntefyrer ber

@eograpf)te am 211. tetepfyonifdjen SKeatgtjmnajmm.

#ber fyoren ©tc nidjt? <£# ttittgeft» Die ©djüter

fyaben ifyren 2tnfd)(uß genommen» ©ie tonnen be*

ginnen/'

jtx grifter gab ftd) Stfufye, feinem Kollegen üt$ ©e*

(trf)t $u fefyen, aber bieBuge fcerfdjwammen ttor feinem

93li<l @* tternafym ein teife£, merobifdjeS Ütaffetn,

ofyne ftd) erftdren $u tonnen, mofyer e£ fam. „Da$

ijt gemvß fo ein $Bi£ tton $oltfyeim," backte er. „dlun

gut, id) mitt ifyn nid)t ftoren. 2Öir werben ja fefyen,

tt>a£ er ttorfyat." Unb tacfyenb fprad) er: „lieber

«£err College, id) bin ja je£t gar nid)t vorbereitet,

and) weiß id) überhaupt nid)t, ma$ ©ie mit ber gern*

fd)ule meinen/'

„£>, id) bitte ©ie, ^err Sftaturrat" — fo fyorte

er beut(td) SSottfyeim nneber reben — „je£t motten

(Sie mid) ein meuig aufstellen, ©ie fyaben ja geftern

fd)on Sfyren Vortrag für feixte in ben ^fyonograpsen

geforodjen* Unb über bie gernfdjufe fyaben ©ie be*

reitS im Safyre 1977 eine Q3rofd)üre gefdjrieben. ©ie

erinnern ftd) bod)?"

^ „3Mn ba^u tüixUidj nid)t imjtanbe."

^ Sottfyeim tad)te beut(id). „9?uu, bann gaffen ©ie

auf/' fagte er. ,,©te feiert bod) bruben an ber 2öanb

bie eigentümliche ©emdlbegaterie?"
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M grijter blitfte auf. dv mar fyocfjlicfjft erjtaunt 3n
ber $at, an ber 28anb, mo fonjt eüt 93utfjerregat

ftanb, befanben jTrf) einige breißtg recfjtecfige SKafymen.

2T6er bie Silber bann maren lebenbig. 3unge £eute

smifcfyen fecf)$ef)n unb nennen Safyren jtrecften jtcfj

ba in bequemer Gattung jeber auf einem 2ef)nfeflfeL

Unb n>af)r()afttg r ba£ waren ja feine Primaner, menn

aurfj tu ungern of)nten2(n$ugen- Daä mar fein^rimuS,

beffen glattgefrfjorener Äopf faum fytntcr fetner S^ttung

fyerttorgucfte, Unb ber $)?ei)er rauchte fogar gemüt*

üdj feine Zigarre, Rubere fauten an ifyrem grufyjtucf.

,,3cf) mochte mafyrfyaftig glauben, bort meine ^cfyuler

$u fefyen," fagte grijter. „<Sef)r intereffant! $Öenn

icfj nur mußte, ma$ baö bebeutet ©ottte icfj etma

mirflicf) ein 3afyrf)unbert Urlaub gehabt fyaben?

Sftebmen ©ie ba$ einmal an, J?err College, unb

fprecfyen ©ie ju mir, al$ fcfjrieben mir l)eute tat*

fdcfyltd) baö Satyr 1999, td) aber l)dtte momentan

mein @ebacf)tni$ verloren/'

& „Sefyr gern, J?err 9?aturrat, menn Sfynen baä

(Spaß macfjt £)iefe jungen ?eute btlben allerbtngä

bie £)berprima be$ 211. gernlefyrrealgwmnajTumS* @ie

beftnben (td) namttcf) in 3ßirflid)feit nicfyt etma in

einem Älaffenjimmer, fonbern bie meijten tton ifynen

|t£en in ifyren eigenen 908of)nungen, gerabe fo, mie

©ie fetbft. dlux mo bie Altern nirf)t bte S0?ttteT fyaben,

ben gefamten Jernlefyrapparat im Jpaufe untere

bringen, begeben fttfj bie ©d)u(er $u ben baju einge*

richteten öffentlichen gernlefyrjMen. £>ie jungen Seute
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roofynen, rote ©te rotfien, an ben tterfcfytebenjten (Stetten

nnfereä $ater(anb3, benn ber gtrntefyrtterfefyr (&ßt

jirf) bt$ anf tanfenb Kilometer nnb mefyr anSbefynen/'

jtx „Scfj roetß rotrf(td) gar nidjtü , Jperr College*

(Sprechen ©te nnr metter» ^ödfyrenb meinet UrfanbS

muß bie Secfyntf großartige gortfcfyritte gemacht fyabtnJ*

M „£)a$ rottt tcf) meinen! 9?td)t nnr ber gernfpredjer,

fonbern and) ber Uernfctjer fmb fo öeröottfommnet

roorben, baß man mit ben ^Borten be$ SKebenben

g(etd) feine ©eftalt, ferne 33eroegnngen, jebe fetner

©ebarben anfö beutftcfyjle roafyrnebmen fann* 3?un

tjt e£ natitrltd) ntd)t mefyr nötig, baß man bte roetten

©djnfroege jnrncflegt, 2el)rer nnb ©djnler fonnen

t)ubfcf) $n 4?anfe bleiben/'

& ,,©ef)r erfren(td)/' mnrmelte grtjter* r,2(ber bte

perfonftdje 2(nregnng —

"

jx „gefyft ntrf)t rote ©te bte ©dinier erblichen,

fo fefyen btefe ben ?ef)rer, nnr in . einem bebentenb

größeren Stammen, fo^nfagen in lebensgroße üor (Td),

dagegen fonnen bte ©djnler ft'd) nnteretnanber ntd)t

fe^en, fonbern nnr fyoren, aber roaö (Te reben, ba£

t)6ren ©te bann and) atteS, ©te brand)en nnr anf

bte Safte bort fcorn $n brntfen, fo ftnb ©te ange*

fd>£ofTert nnb ber Unterricht fann beginnen/'

jx ,,3d) üerftefye! 2Ötetne( ©torttngen finb bamtt

an6gefd)foflTat! #ber t|t e$ benn fo etftg? Jporen

©ie, College, bte (£tnrtd)tnng mnß bod) ben ^Btaat

ein gnte£ ©tnd ©efb gefojtet fyaben!"

„2öa6 tut ba6? ©eitbem bie nnermeß(id)en ©olb*
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felber auf 9?eu*©uinea unb bie g)etroleumquellen in

£5eutfd)*@f)üta entbetft fmb, haben wir fo tttel @elb,

baß man e£ fchlteßltdj gar nichts 33efierem als $u

5Mlbung$£Wetfen ju öerwenben weiß*"

^Cx „(£t, et! 28a$ f)abe id) benn ba je£t für ein

©ehatt?"

jCx „2lber Bit wtfien bod)! 2(1$ 9?aturrat —
50000 SD?arf\ £>od) $ur (Sache, Natürlich t)at bte

(Schulhygiene nicht geringere gwtfchrirte gemacht

£te Überbürbungöfrage tjt erlebigt £>ie ©ejfel, auf

benen bte (Schüler ruhen, fmb in jmn&olljter 2Betfe

mit felbfttdtigen 9tteßapparaten öerfef)en, bte ba6

Körpergewicht, ben ^PulSfchlag, Drucf unb Spenge

ber 2(u£atmung, ben Verbrauch öon ©ehtrnenergte

anzeigen* (Eobalb bte @et)trncnergte in bem ^latt=

haften SCtfaß aufgekehrt i(t, (aßt ber q)ft)d)ograph bte

baburd) eingetretene (rrmubung ernennen, bte $er*

binbung $wtfd)en Bäjuitx unb Lehrer wirb automattfd)

unterbrochen unb ber bctrejfenbe Bd)üitx bamit fcom

wetteren Unterricht biöpenjTert ©obalb ein drittel

ber Klaflfe auf tiefe SBöetfe ^bgefdjnappt' tjt, l)aben

(Bit bie Btunbt $u frfjfteßeiu"

Jx „(sehr gut, fdjetnt mir- Snbefien, wenn td) felbjt

ein wenig mübe bin, wie 53* f)eute —

"

^ „2(ber bei bem ©ehalt! £>od) aud) bafur i|t ge*

forgt SßBernt Bit je£t anfangen wollen, fo legen Bit

gcf&lltgjt erft btefe gerempelte ©ehtrnfd)U$binbe an.

(sie werben baburd) ttor ber ©efafyr bewahrt, in ber

(schule mel)r @et)irnfraft $u öerfdjwenben, als ber
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g&fyigfeit ber ©cfyüler unb 3fyrer eigenen ©efya(t$*

ftufe entfpricfyt. Unb nnn brücfen ©te. Jporen ©ie,

e£ fttngeft 3e£t erfd)eint3f)r $M(b anrf) ben ©cfjufern,

unb (Bit fonnen mit tfynen fprecfyen/'

M „2fber ma$ benn? 3cf) bin ja nicfyt vorbereitet/'

flüfterte grifter (etfe $u $o(tf)etnu

„£)a$ wirb ftcf) fcf)on futfeett," ermiberte btefer

ebenfo- ,,©>ie, at£ erfahrener £ef)rer — (aflfen ©te

nur bie ©cfyufer rebem 3Cn jebent Dtafymen ftefyt ber

Sttame* Sfyr Vortrag ftecft fyier im ^Pfyonograpsen,

@ie branden bloß jn brncfen/'

9)?an bemerkte fog(eicf), baß ber £et)rer anf bem

Sßßege ber gernmirfung in bte Silafft getreten, b* tv

ben gittern ftcfytbar geworben mar* fKatfyenberg

jtecfte feine Bettung fort, Wleyex brachte ftfjteunigjt

feinen @igarrenfhunmet beifeite, ©upparb nnb dien*

mann fcfyUttften bie testen Riffen tfyrer grüfyftücf^

brotcfyen herunter»

^ftt Jrifter überbliese feine Q3i(berraf)mem

M Griner ber ©cfyüter, e$ war Sfteper, machte eine $er*

beugung nnb fagte: ,,3cf) f)a6e vorige ©tnnbe gefehlt"

A „Söarum?"

^tt ,,3tf) mußte mir bie zweite @et)tmn>inbnng marteren

raffen/'

A grifter fcfjüttelte benßopf* 2Bte fonnte er mifien,

ob ba$ eine geuugenbe Qrntfcfyufbtgung narf) moberner

3(uffaffung mar? „$3osu mar benn ba$ notig?" fragte

er unb gab tabd $o(tf)etm einen 2ötnf, er möge ifmt

etnfyelfem



Die gernfcfjule 89

& „3a," fagte SJtte^er, „meine Ottern fyaben meine

^rdume pfjotograpfyieren raffen, nnb bafcet geigte ftrfj,

baß trf) immer Don ^ferben träumte/'

„©cfjttHnbet!" flüfterte SSoftfjeinu „£)ie 9>ferbe

jtnb (dngft ausgestorben/'

M M2C6er bie$>ferbe fmb jafcfyon (ange auägeftorben,"

fagte grifter*

jx „(£ben barum, Jjerr Sftaturrat, mußte td) micf)

maflfieren (äffen*"

M ,,2Trf) wa$, ©eograpfyie ijt bie befte ©efyirnmaflfage/'

grifter merfte, baß gn>et ber SKafymen, bie nocf) (eer

waren, ftcf) eben erft füllten* @* la$ bie tarnen unb

fagte: „9?un, Jpetn$, wo fommen @ie benn erft)e£t fyer?"

„(£ntfcf)u(bigen @ie, Jperr Sftaturrat, meine SD?anta

fyat geftern unfere Safcfjeneiweißmafcfjine im grauen*

flub auf ©pi^bergen Hegen (äffen, bie mußte icfjfcfjnell

fjoten, unb ba e$ fefyr winbig war, fyabe icf) micfj

etwaS tterfpdtet."

„Unb (Sie, @d)war$, weSfyatb fommen ©tefofpdt?"

jtx ,,3cf), irf) — mein $ater ift geftern ©efyeimer

(£(eftri$itdt3rat geworben —

"

M „9?un, bafefyeid) borf) feinen Äaufa^ufammettfyang/'

„3a, wir ftnb $ur geter an bie 3entra(feft(eitung

angefcfjfoffen worben, unb beäfyatb fonnte idf) nicfjt

g(eirf) in mein 3intmer*"

^ „Trebel" filterte ^olttjeim* „Jpat gefneipt"

M „dla na/' fagte grifter, „bie @acf)e fdjeint mir

nicfjt gans Har* Sftun fagen @ie mir einmal, SOZeijer,

wa$ fyaben wir in ber vorigen ©tunbe burcfygenommen?"



90 Die Jernfcfyule

„@ntfd)ulbigen Sie, Jperr 9?aturrat, id) fyabe ge(tern

Xx ,,2(d) richtig* (sagen Sie mir'S, Q3ranbf)au$/'

^tt „@ntfd)ulbigen Sie, Jperr 9?aturrat, td) fonnte

geftern nid)t arbeiten* Jpier tjt bie (£ntfd)u(bigung

öon meinem $ater."

Q3ranbf)au3 brücfte anf ben Änopf feinet ^Pfyono*

grapsen, nnb man f)6rte bie 33aßjtimme eineS alteren

9D?anne$: „90?ein Sofyn Siemen^ fonnte geftern megen

Ubermübung ber 2(rmmu£fe(n feine Schularbeiten

nidjt machen» 33ranbfyau£*"

„$Bie?" fragte grtjter- „Die #rme brauchen Sie

bod) nid)t $um Repetieren?"

„Unfer 2D?otor tjt nirf)t in SDrbnung, nnb fo t)&tte

icf) ben ^Pfyonograpfyen, momit id) nadjgefdjrieben fyatte,

felber brefyen mufifen, nnb ba£ fonnte id) eben ntd)t."

M. ,,2Öoburd) fyaben Sie ftd) bie Ubermübung

gebogen?"
(M „Q3et Übungen mit bem gingrab/'

M grtjter fat) ftd) verlegen nad) 23o(tf)etm um*

„$ann fd)on fein," murmelte ber* „Spat tvabx*

fdjetnttd) eine 2uftpartte mit jungen Damen gemacht

nnb juöiel ^uftquabrttfen getankt"

& „dla, boren Sie, 4?err College, (£ntfd)itlbtgungen

fdjetnt'ä in ber gernfdjule ntd)t weniger ju geben,

a(S ju meiner 3eit\" Unb er manbte ftd) mteber $u

ben Scfyüfern-

M „dlun benn, SKatfyenberg, ma£ baben mir burd)*

genommen?"
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Xx „£ie £icf)tfernfpred)jMen mit TLmtvita. 2fber btc

gtbfö ntcfjt mefyr* (Sie jtnb atfe nueber eingebogen,

weil man fie bnrcfy ben cfyemifcfyen ^erntafler erfe£t

t)at £>te nen entbecften cfyemtfcfyen £6fnng£jtraf)(en

bnrcfjbringen n&mttd) ba6 f)ei$e Sttnere be$ (£rbball£,

nnb man t|t fomit in ber 2age, bnrd) bte (5rbe bin*

bnrd) anf djemtfdjem 50öege $n fpredjen/'

^Cx grifter n>tegte *>or $entmnbernng ben $opf f)tn

unb f)er*

£er 6d)n(er nafym bte3 aü 3^td)en eineä (£tn*

n>anb$ nnb fnfyr fort: „Jperr Sftatnrrat nannten aller*

bing$ nod) bte $erbtnbnng ,$renbberg*(£l)tmboraflfo',

aber bte tfi fett fyente frnt) and) eingebogen, 3d)

fyabe e$ eben im berliner gernanbetger gelefen*"

^Cx ,,©d)on gnt — nnn, i£>ornbo£, fahren ©tc fort"

^x „£>te nnrfjttgften (Staaten 2lmertta$ ffnb baS

Äaiferretd) Kalifornien, ba$ Äontgreid) 9?en>t)orf, bte

2lnard)tjtenrepnbltf $nba, ber Ätrdjenftaat 9ttertfo

nnb ba$ fübamerifantfdje (Bonnenretd)/'

Jx „%ßa$ man ba alleö fyort!" backte fäviftev. 2lber

er fagte nnr: „fahren <ste fort, ©cfywar^"

^Cx ©cf)tt>arb begann mit einer ©el&njtgfeit, baß grtfter

ben Sföorten fanm jn folgen ttermod)te: „9?ad)bem

bnrd) bte btrefte SSermenbnng ber @onnenftraf)lnng

jnr Arbeitskraft bte Secfyntfer ber fyerrfdjenbe ©tanb

geworben maren nnb bte Arbeitsmittel ber SKftenfd)*

t)ett in it)rer Jpanb »eretnigt hatten, grnnbeten fte

einen 'Btaat anf Aftten, tnbem alleS in ©nb*

amertfa btt>ifd)en ben ^Öenbefreifen verfügbare 2anb
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anfaufreit. £>a ffe tt>re 2D?acf)t btreft tton ber ©onne

abfextetett, benannten fte btefen <5taat ben ©onnen*

ftaat Uber bte fyofyen (Gebirge, wie über bte 93anm*

wtpfef nnb (Steppen ber weiten Ebenen $ogen jte tfyre

©trafyhtngSfammfer —

"

& „2(ber, ©cf)war$, ©te bewegen ja gar ntcfjt bte

kippen beim ©precfyen» Unb wamm fpieten ©te benn

immerfort mit ben gingern ba anf Syrern Sifcf)? ©te

lefen wof)( gar ab?"

& „QMtte fcfyr, £err Sftatnrrat" — nnb ©cf)War$

ftngerte Wetter anf feinem ^Mafee — ,,tcf) fptele ja

anf ber ©precfjmafcfjtne- 3cf) fann nam(tdf) ntcfyt fetbjt

fprecfyen, weit tcf) mir bte 3unge verbrannt habe»"

& ,,©o fahren ©ie fort"

^ä: ,,©o weit waren wir gerabe gefommen-"

grtfter wanbte (tcfy ttertegen nad) $oftf)etm nm.

„2Öa6 nnn?" fragte er,

j& „Mafien ©te 3fyren ^fyonograpfyen reben,"

^ grifkr brncfte anf ba$ 3nftrnment, nnb $tt feiner

größten $erwnnbernng fyorte er je£t feine eigene

©ttmme: „2Bir betrachten nnn bte (£ntbecfnng$fabrtcn

nad) bem ©ttbpoL 2Ötr t)aben e£ f)ent$ntage frei*

lief) teicfyt, mit nnferen ghtgmafcfyinen nber bte

n>fifte $n gleiten, aber bebenfen ©te, we(d)e ©cfjwtertg*

feiten ftcf) noef) ttor fynnbert fahren boten, welcher

S0?nt ba$n geborte, mit jenen gebrechlichen 2ÖaflFer*

fcfytflfen nnb anf bnrfttgen ^nnbefd)(ttten in bte mt*

$ugangftcf)en Legionen ftcf> $n wagen, $Benn nnfere

$orfat)ren fo beqnem gewefen waren wie ©te, fo
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wdren wir niemals an ben Sübpol gelangt £a£
waren gan$ anbere Wentel 9?te wäre e6 einem Schüler

be£ neunzehnten 3abrl)unbert$ eingefallen, wdfyrenb

be$ Unterrichte fyeimlid) ,5hm ftfparg e( m efifen, wie

id) baö neulich (eiber bemerken mußte, nod) bam ein

©enußmittel, ba$ faft an (Schlemmerei grenzt Kenten

Sie baran, welche Dualen beö Jpungerä bie gorfd)ung$*

reifenbcn mitunter auSftefyen mußten! @$ fam fcor,

baß fTe wochenlang nichts Ratten als rol)en Vogel*

fpecf, aber audj bann verloren fte ben 2D?ut ntd)t,

unb mitten in ben Dualen beS ^eißfyungerS fdjrieb

einer jener gelben in fein Sagebuch baS benfwurbige

28ort —"

' Jx ,,(£mil, will(t bu l)eut abenb Äunftfpargel efifen?

Sie jmb nicf)t teuer/' war eine fyofye grauen*

ftimme, bie an biefer Stelle be£ Vortrags plo£lid)

^wifchen ben Korten beS SKebnerS (Ich »ernennten ließ*

Jx Sit! fchallenbeS ©eldcfyter fdmtlicher Sd)üler be*

grüßte biefe Unterbrechung* (£ntrüftet wanbte (Tel)

grifter nach Voltfyeim um*

Jx „$ßaS war baS?" fragte er*

& Voltbeim lächelte ebenfalls* „£>a muß/' fagte er,

„geftern wdl)renb 3l)rer Vorbereitung $um Unterricht

wobl gerabe Sfyre grau ©emafylin mit biefer grage

eingetreten fein, unb ber ^Pfyonograpl) l)at bie $Borte

naturlich getreu reprobu^iert"

„2(ber, lieber Jperr College, baS ijt bod) etwaS

fatal bei biefer gernfcf)ule —

"

& „Sefyen Sie, baS tjat and) fein ©uteS* tiefer
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£ad)frampf fyat bte ©d)ü(er fo angejtrengt, tag ad)t

Wappen fyerabgefatten ftnb* £)tefe ^djuht ftnb über*

mutet 9?od) bret, unb @te muffen beu Unterrtdjt

fdjlteßen."

„Ö, baö nxüre mir nurfftd) red)t, beuu td) bin

— ttue td) 3f)nen, glaub' td), fdjon fagte — fetbjt

etn>a$ angegriffen* 9?un f)6ren©te nur, tt>a$ tft beuu

ba6 nueber, btefe t>ot>e ©locfe?"

M „Da£ tjt baö 3?id)en beö XnreftorS, er mochte

mit 3f)ueu fpredjem"

^Cx 3u ber $at fcernafym grtjter i e£t beutttd) eine

frembe ©ttmme: „(£ntfd)itlbtgen ©te, Heber Sperr

Sftatttrrat, baß td) (sie pore* 2(ber eben erfahre td),

baß ber College Q3red)berger mit feinem ?uftrab gegen'

einen ^djornjtetn gerannt ift unb (Td) etn>a$ erfdjrecft

fyat. ©te muffen fo gut fein, tfyn tn ber nädjjten

©tunbe $u vertreten/'

M „fD, red)t gern —u

M £)er £)treftor fftngefte ab.

„2öa$ folt td) benn nun anfangen, bejter IßolU

fyetm," Hagte griper — „bte übrigen 6d)uter fd)eüten

nod) gan$ munter, unb an ben ^fyonograpfyen wage

td) mtd) nid)t mefyr/'

^cx „Waffen ©tejle bod) ba$ Vorgetragene ttueberfyolem"

4x grtfter tt>anbte jTd) nueber jur $(affe: „9?un

ttueberfyolen ©te mir einmal, tt>a$ td) gefagt habe."

jx dr fat) je£t, wie alte ©d)u(er fa(t gleichzeitig auf

tr>re spfyonograpfyen brüeften, auf benen fte ben $or*

trag feiert fyatten- Die Apparate fd)nurrten ab.
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3n ungeregeltem 3ufammenHange braujten bie &or*

getragenen SOBorte oon $mei £u§enb ^Pfyonograpfyen

an fein SDfyr, immer fdjnefter unb fdjneller fummte

unb brummte e$, er führte, n>ie tfym in btefem be*

tdubenben ©emirr fd)tt>inbttg mürbe, er flo^nte auf,

griff narf) feinem Mcyf unb auf einmal war

e$ ftiU ganj (litt

,,2fd), kie Jjirnbinbe!" backte er* „©ewig bin icf)

$u ermitbet, ba ift ber Unterricht Don fefbft gefdjfojfen

— id) bin au$gefchattet @ott fei banf!"

& £>a fufyr er plo^ttd) in bte Jpofye* £)er Ütafymen fcor

il)m mar oerfdjmunben. ©eine alten SÖudjer ftanben

wieber bort

M „libzx fagen ©ie bod), ma$ i|t benn ba$, College

SSoftt)etm —

"

^Cx ©ein rftotfege SSoItfyeim (taub neben tfjm unb

fpracfj: „(£ntfd)ufbigen ©ie tuefmafä, Spzxx ^rofeflfor

— fyojfentüd) fyabe id) ©ie nidjt aufgemerft id)

eintrat, fdjfummertcn ©ie fo fd)6n, baß id) mid) gan$

leife fyier auf$ ©ofa fe£te, um ©ie nid)t $u froren*"

^Cx ,,©o fo, id) fd)lummerte? 3d) fyorte ©ie bod)

nod) fommen! X)enfen ©ie, ba fyabe id) etmaS 50?erf^

mürbigcS geträumt gunftigtaufenb 50?arf ©efyatt!

2C6er $u(e#t follte id) einen Kollegen vertreten —

"

„3a, ba£ ijt nun (eiber 5Öirf(id)feit, beömegen

fam id) f)er — ber College Ureter —

"

„2ßa$ ©ie fagen! 2Öann benn?"

& „borgen frül) um acfjt Ufyr."

^ „3n ber Älaffe?"
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„2öo benn fonft?"

& ,,3cf) bacfyte, in ber gernfcfjufe* ©ic rounbern (trf)?

Sa, wenn ©ie mußten! Scfy fyatte namttcf) fyunbert

Safyre Urlaub! dla, nehmen ©tc *Pfa$, College* 2(tfo

morgen? Da$ ijt mir (ieb, benn fyeute bin icf) nnrf*

ttcf) etroaö angegriffen/'
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„2Hfo bod) nod)!" begrüßte mid) mein greunb

Q(vmb, aU td) in ba$ 2Bof)n$tmmer trat „©(aubte

fcfyon, bu f&mjt nid)t Jpajt a((o meine Äarte gefunben?"

M „Soeben, a(£ td) nacf) bem £f)eater fyetmfanu (5$

toar fpat (£nbe —

"

& „3a, entfdjutbige, baß td) bid) nod) Verbitterte»

2tber td) fyabe btr etwaS 2Btd)ttge$, fefyr 90ötd)ttge3

mttjuretfen*"

„3d) bitte bid), bu roeißt bod), ttue gern id) mit

btr nnb beiner grau ein *}>tauberjtünbd)en fyatte* £)a*

$u t)ab' id) immer 3^ 3d) fyoffe, e$ ift etn>a£ #n*

genehmes?"

^Cx 2(rtt)eb machte ein merfmürbtgeö ©ejtcfyt (£rjt faf)

er mid) ftarr an, a(6 tt>otte er ftd) an metner ©pan*

nnng voetben, bann bücfte er roteber n>te verlegen an

mir vorüber, inbem er fagte: „SDhtßte bid) t>eute nod)

fprecfyen, ba$ mußt bu erfahren* <&etf bid) nur fyer*

3Mft bu nod) etmaS effen? 9?etn?"

jfx 3d) fragte nad) fetner grau* @$ fam mir t>or,

atö itberfyore er abftdjtftd) meine grage* @* ffarrte

öor ftd) bin unb rief: „©roßartig! (£tnfad) großartig!"

^öt 3d) rudte mid) in bte gewohnte ©ofaede, mafyrenb

er, feinen 33atfenbart jerrenb, in fetner nerüofen 2frt

auf unb ab tief» £)abet funfeiten feine Äuglein ganj

7
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aufgeregt Dann jtellte er (Td) twr mid) t)in, jtecfte

bie Jpanbe in bie Safdjen unb begann: „2Öa* metnjt

bu? ©efyirnfpiegel! (£infad) großartig! 9?id)t?"

jöt „©eptrnfpiegel?'' fragte id)* „kernte id) nicht

2tugenfpiegel, ja, ber machte (£pod)e, als ifyn Jpelm*

hol£ fcor fünfzig 3af)ren erfanb* Jpaft bu etwa einen

©efyirnfpiegel erfunben?"

,,3d) natürlich ntcfyt 9?ur ben tarnen* $ielleid)t

tfi aud) ber ntrf)t einmal richtig gemalt — e* ijt

eigentlich etwa* gan$ anbere** 3d) finne fd)on ben

ganzen 21benb über bem Hamern 2C6er gregartig ijt e**"

j£c „Sftun, wa* benn eigentlich?"

„Grine (£rftnbung fcom Dnfel ^aufm**"

^ „$on ^aufut*?" fuf)r id) auf. „Da* laßt ftd)

hören* Da* wirb jebenfall* großartig fein» 9?ur

wirb e* un* nicht* nu^en» Orr veröffentlicht (eiber

feine @ntbecfungen faft niemals"

M „3(ber bie*mal bat er e* mir beftimmt tterfprod)en*"

„2Baf)rbaftig?" 9?un fprang id) aud) empor* 3d)

war auf* l)6d)|te gefpannt* ^auftu* war ein ©enic*

3d) fannte ben alten gelehrten ©onbcrling unb fein

Laboratorium unb wußte einige* üon feinen ©tubien*

@r hatte tatfact)lid) (£rftnbungen fcon bodjfter 2Öid)tig*

feit gemacht, aber er rürfte tamit t)6cf)ftenö einma

gegen feine nachften greunbe t)erauö* Die 2D?enfd)en

feien nid)t reif bafür, behauptete er, unb er fyabe ffe

nid)t notig* 3d) faßte 2frweb an ben Schultern unb

rüttelte if)n* „80 fprtd) bod), Sttenfd)!"

^ „3a, natürlich* ©e$' bid) nur wieber* 3d) will
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bir bie gan^e @efcf)icf)te eqdbfen* 2ttfo fyente abenb

wouY icf) mit metner grau eüt bißchen fyinüber $um

£)nfel spauftuö geben* 3cf) jtefye fcfjon mit 4?ut nnb

(Stocf nnb warte nnr anf meine grau* (£$ banert

eine 9ß3ei(e nnb nocf) 'ne 2Öei(e* £ann gucft fTe mit

einem »erfegenen ?dcf)eut $ur $ür herein nnb fagt:

,,©el) nur öoran, icf) werbe gleicf) nacfrfommen*" „9hm
warum benn, wa$ giebt'3 benn nocf)?" ,,#cf), icf)

fyabe nnr meine (scfcluflfef fcerfegt, nnb eä ijt mir un*

angenehm, fo fortzugeben*" 9hm affo, icf) fenne ba$

fcbon, icf) gefje »oran* 3cf) warte bei *Paujm£ im

$or$tmmer, bann ffopfe icf) an* „$Ber ijt ba?" „2fr*

web*" „9?a, bann berein, aber ttorftcfjtig," brnmmt

er* 3cf) trete ein* £aä Sintmer ijt gan$ bunfef*

(ürnbficf) erfenne icf) einen matt hdeudt)tettn (Scfjirm

nnb baranf — icf) bin ntcf)t wenig erfcfjrocfen —
meine ®eftait , etwa£ üerfcf)Wommen freificf)* 3cf)

jtefje gan$ ernannt* £a f)6re icf) ben Dnfel fprecfjen:

„<£eib if)r ba? 3cf) f)6re ja beute grau nicfjt, bie

ijt bocf) fonjt nicf)t fo fhfl?" 3n bem 5fngenbficf er*

fcf)eint ba£ Q3tfb meiner grau neben bem meinigen

anf bem <5d)ixm. „Steine grau wirb nacf)fommen,"

fage icf), „aber —u 3n$wifcf)en brefyt SDnfef ^anjluö

ba$ ?icf)t an* 2fuf bem (Schirm ftefjt man ntcfjtä

mefyr, nnb ber Dnfef $ief)t feinen $opf ttorficfjtig au$

einem merfwürbigen ©ejtell berüor* (5r jtebt fang*

fam anf, reibt ftcf) bie Jpdnbe, bentet auf ein ffeineS

gfdfcf)cf)en anf feinem ^perimentiertifcf) nnb fagt

fcf)mun^efnb: „Jjabe ba wa£ 9?eue£, geineä* SBBtßft

7*
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mal probieren?" 3d) mad)e natitrttd) ein etn>a$ miß*

tramfd)e6 ©ejTdjt „Äannjt e£ rnfytg rt^teren," fdt>rt

ber Onfef fort „Äraniopfyan ! SD?acf)t einen fyeften

$opf fo^nfagem" 3d) bat tfyn nm eine (5rfldrnng.

„Sa/' fagte er, „ba$ tfi 'ne gtnfftgfett! 3d) fprt^c

eine Ätetntgfett in ba$ 5Mnt ©obatb fte mit ben

$nod)en tn Q3erttfyrnng fommt, toirb fte Don btefen anfc

gefangt Stterftrmrbtg, aber e£ tft fo, fte bnrcfybrtngt

bie ganje ©nbjtan$, wie ^Baffer ein £6fd)b(att £>aö

fdjabet jebod) bem Äorper ntd)t6 nnb ben $nod)en

and) mcfytS, 9?ad) fnnf Ginnten tjt bte SOßirfnng

nneber öottftdnbtg öerfcfyttumben. 2ßa3 man batton

J>at? 3a, ba$ ift eben ba£ gerne* (Solange ndm*

ud) bte $nod)en ba$ Ärantopfyan enthalten, ftnb ffe

fnr £id)t bnrcfybrtngttd), roentgjlenS fnr bte (Strafen

ber tton nur fonftruterten Sampe. Sftefmten n>tr ein

fefyr intenjTfceS £td)t, fo bringen mir e$ bnrd) bie

Jpant nnb bte gletfdjteife fytnbnrd)* X)ann fonnen

nur aber and) bnrd) bie $nod)en f)inbnrd)(end)ten/'

„9ßBirfKcf)?" fagte td) eifrig. „£)a$ tfi ja anßer*

orbent(td) n>td)ttg fnr bte ^etffttnbe!"

£)er £>nhl fd)mnn$e(te + „J?m, fym," fnfyr er fort,

„n>enn e$ nnr ba£ todre, ba$ nutgt' id) fd)on lange*

Jpabe aber biefer £age n>a£ gan$ 9?ene$ entbedt

3d) tendjte üt$ ©efytrn hinein."

jx „£)a$ fdßt pd) benfen- X)a ber ©d)dbe( an$

$nod)en beftefyt, wirb er ja bnrd)ftrafylbar- £)a$ tft

eben eine ber großartigen gofgen beiner @rjxnbnng/'

^ ,,$af)! Da« tfi ba$ 2Bentgfte, baß nur in bie
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@ef)irn$etfen bineinfeben* grei(id) fein ijt'3 ja, aber

eö fjanbeft jTd) nid)t 6fc§ um ba$ ^fynftofogifdje, eä

tfetft nod) etmaä gan$ 9D?erfmürbigeö bafyinter!"

<£e ,,2>d) begreife ntd)t, noaü bu nod) mehr erretten

miuTt."

^Cx „©[aub'S fdion- begreife e$ fefbjt fautm £enfe

bir! 3d) (ehe nid)t b(o§ bie Jpirnsellen, fonbern id)

$etge bort auf bem @d)irm beine eigene $orftellung,

ba$, ma$ bu im 2fugenb(irf benfft, fc^ufagen — ja,

tdj fann e£ fogar pbotcgrapbieren*"

^Cx „Unmcgiid) iDnfef! £u »t(l(l mid) $um befielt

fjabcn!"

4£c „Satfctcbttd)! 3d) mill c3 btr geigen. 2Tüerbtngö

rticf)t jebe $orftetfung, fonberu nur bte optifdjen, ba£

beißt ba£, maS jtdjt&ar ijt, maä bu bir felbjl afö

gigur, afö 93i(b im «Raum »orfMft. $öaö fa^fl bu

auf bem 6d)irm, a(3 bu fyereinfamjt?"

j£x „«Kirf) fefSft"

„Unb bann?"

46t „5D?eine grau/'

^x „2ßar fte fjter? 9?etn. 2Öarum fabft bu pe?

20ei( id) gerabe mein Sebjentrum im @ef)irn burd)*

ftraf)(en lieg unb erjt an bid), bann an eud) beibe

backte» (so erfdjienen eure 93über* 2Öie baö ju er*

ffdren ijt? 3a, id) fyabe aud) eine Sbeorie, 4?6re

mid) an! £>od) nein, id) mill bir $uerjt eine einfache

9>robe geigen. Äomm ber!"

4tc 3d) weigerte mid) nid)t £er £)nfe( machte mir

eine @infprt£ung* Dann mürbe mein $opf in ben
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Apparat gejtecft £)ie ©pi£e ber 2ampe, in ber, tton

außen naturlid) nidjt ffdjtbar, ba$ fefyr t)ette 2idjt er*

$eugt mürbe, berührte meinen Äopf öon fyinten $mifd)en

ben paaren* £)ie @injtellung mürbe fo gemacht, baß

ber Q3rennpunft ber ©trauten im ©efyirn in ba$ ©et)*

Zentrum ftef* £)er burd) bie ©tirn fyerauStretenbe

£id)tfegel ging bann nod) burd) eine 2infe unb mürbe

anf einem befonberS präparierten (Bdjivm aufgefangen-

jx „©teile bir einen $rei6 öor," fagte 9>auftu£ gu

mir* 3d) tat e& 2luf ber Safel erfdjien ein $rei$*

(£r medjfelte bie färben, je nacfybem id) tfyn mir

rot, blau ober gelb backte» £)a$mifd)en mogten aber

^ugleicf) allerlei unbeutlid)e giguren einher; nur ber

$rei£ befyerrfdjte fte bleibenb, folange meine 2lufmerf*

famfett auf bie $orftellung eineS $reife£ gerichtet mar»

9tun bad)te id) an bie gigur einer 3, unb fogletd)

erfd)ten biefeS 3Mlb auf bem ©djirtm X)ann mürben

bie gtguren unbeutüd), bie SÖirftmg mar verflogen,

unb id) jog meinen Äcpf auä bem Apparat

„9htn?" brummte £)nfel ^)auftu^

M 3d) faß gan^ mebergefdjmettert ba unb fagte jum

£)nfel: „£)te ©adje erfdjeint faft ftnnloö — btefe

giguren jTnb bod) nid)t aß fold)e in meinem ©efyirn;

mie fonnen mir ffe t)inau$proji$teren?"

& „Sftatürlid) ftnb fTe nid)t barin/' ermiberte ber

£>ntel ladjenb- „2lber mir fefyen ja and) md)t t>tn^

ein — ba mürben mir nur Sellfafern unb QMut*

torperdjen feiert — mir fernen !ja fyinau^ 2aufd)e

an einem $elept)onbrat)t, bu fyorjt aud) nid)t$, bu
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mußt ba£ Snjtrument baran bringen. 90öa$ gefdjiefyt

benn, wenn wir einen $retö fefyen? 23on außen

fommen in bejtimmter $Beife angeorbnete ^trfjtftra^fen,

beftimmte 9?ert>en5eften pflaumen tt)re eigenartigen

(Schwingungen bi$ $um 3entrum fort, nnb fofange

tiefe bejtimmte gorm be£ ©tf)tt>ingung^ujtanbe$ ber

9?eröenfubjtan$ bauert, fyaben mir bie (£mpftnbung

eines ,freife£* 9hm fefyren mir bei unferm $crfucf)

bie ©acfje um* 2Ötr ftetten un£ einen $reiö ttor.

3e£t ftnbet biefefbe SSerdnbernng ber 9?er»enfubftan$

ttom 3entra(organ au$ jtatt, bie »orfyer beim ©efyen

ttom 3Tnge au$ ftattfanb* £er fo fcerdnberte (Schmitt*

gnng^jnftanb berBeüen mirb Dom 2icf)tbnfcf}el nnferer

£ampe getroffen» £)iefe£ £id)t totrb babnrd) in feiner

©cbttungungöperiobe üerdnbert, nnb biefetben Üiaum*

be^iebnngen pflanzen ftcfj in ben SHcfytmellen bis $um

©cfytrm fort £)a$ £tcf)t (teilt geft>ifferma$en eine

Selepbonplatte, bie ©ebirnjellen baö erregenbe Sftagnet*

felb öor* @o erftdre icfj mir ben Vorgang/'

& Srf) faß in mirf) »erfunfem

Jx „dla, (äffen mir'3 fein/' fagte ber DnfeL „25a fommt

ja and) bein liebeö graudjem 9?un, mo n>arfl bn benn

fo fange, fojufagen? Jj?a|T: bn bie ©cfyluffel gefunbcn?"

jöc Steine grau fd/üttelte mebmutig ben $opf.

jCx „$ßei$t nicfjt, mo bn fte Eingelegt fyaft?" fragte

ber £>nfel (annig. „$Berbe bir fyelfen* ©e^' bidj

einmal t)er» 2Bir motten je|t ben Ort fefyen, mo bn

(Te jufe^t Eingelegt fyaft 3Stettetcf)t erfennen mir tfyn

bort auf bem ©cfytrm."
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jx „5Ba$ foll ba£?" fragte meine grau.

Jx „($in bißchen ©ebanfenlefen, metter nichts Grüt

bißchen in ba$ Äopfdjen t)tnemgu(fen r ma$ ba alleä

burd)ctnanbermtrbe(t"

M dlun, fuq unb gut, mir erf(arten metner grau,

um maS e£ fid) f)anbfe. (£rjt fl:rdu6te fte ftcf> ein

mentg; bann mürbe fte bod) felbjt neugierig, aU ber

£)nfe( tfjr bte ^ro^ebur öorgemacht hatte —

"

Jx SO?etn greunb unterbrach feine (£rjahhtug. @r

riß mieber an feinem Q3art unb rannte burcf)3 Stntmer,

6tö er mit unsicherem $Mtcf öor mir jtefyen blieb*

<& „3a je#t," begann er nneber, „mte foll ich fagen

— $u btr fann id) ja offen fein, Äonrab — "

Jx 3d) fyatte ba3 @efüb(, al$ menn 2lrmeb gegen mtd)

üerfUmmt fei, obmobl id) feinen rechten @runb mußte

— aber er machte ein fo feltfameö ©cj7d)t — unb ba

mürbe mir etmaS unbehaglich $u SOhtte. (Sollte bei

biefem $erfud) irgenb etmaö —

?

^ex „3cf> muß bir gejtehen," fuhr 2frmeb fort, „auf

einmal uberfam mid) eine unheimliche 2lngfh 2(m

liebjten h^tte tcf) ben $erfud) nicht $ugelaffen, menn

td) mich ntd)t ttor bem £>nfel geniert hatte* 2lber

ber ©ebanfe, id) fülle je£t pl6$ltch fefyen, ma$ ftrf)

meine grau tmrjtetlte in ihrem 3nner(ten — fte hatte

offenbar gar feine SÖebenfen, unb id) habe ja and)

nicht ben geringsten @runb be£ Mißtrauens — baä

metßt bu ja — unbbod)! @o eine junge, fntbfchegrau

— fein 9)?eufd) fann bod) miffen, maä ihr heimlich

im $opf (teeft — id) fühlte mtd) ganj miferabel."
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jx 2ffe #rweb bte£ fagte unb wteber aufgeregt um*

fyerlief, ging e$ mir gan$ ebenfo* Olm ttebjten fy&tte

td) weiter ntd)t$ gebort» 28er fann einer grau tn$

$6pfd)en fefyen? Unb wenn er'$ fauu, fo foll er'S

bübfch Metben (äffen* ©ewiß, td) fühlte und) ja gan$

unfdwfbig, aber wenn td) je£t tu ^aufutö' Apparat

geftetft [hatte— td) faf) tut 2fugenMid btefe allerftebften,

fd>e(mtfd)en 3üge, td) faf) bte leudjtenben braunen

2fugen unb ba$ bunfleJjaar an ben (schlafen, td) faf)

grau 2Crtt>eb fo beutttd) ttor mtr, baß tf)r Q3üb gewiß

auf bem (sd)irm erfdjtenen wäre* 2D?tr mürbe ebenfo

angft wie meinem greunbe, |aber td) fagte mogttdjjt

fübj: „9?a, wa£ habt tbr benn nun gefefyn?"

jx 2frweb warf einen Tangen 3Mtcf auf mtd)* £ann
begann er wteber: „dlun, ^auftuö forberte meine grau

auf, ffd) if)re (sdjfüjfel recfjt beut(td) oor$ujtellen, fo

wie fte fte in ber Jpanb 51t fyaften pflegte» Unb mir!*

(td), auf bem (sdnrm, über ben wieber allerlei un*

beutltcfre ©ehalten bufdjten, erfcfytenen unter bem (£in*

fing ihrer 3(ufmerffamfeit bie (sdjlüjfel mit ber fyaltenben

Jpanb, unb baneben —

"

j£x „daneben — fo fprid) bod)!"

,,£>eutltd) ber $opf eineä SD?anne$ —

"

M „2Beld)e$ $?anne$?"

jx „£enfe btr, wa$ tu mir oorgtng — melmefyr e$

lägt fid) ntd)t benfen — ba$ unftnnigjte 3eug fd)oß

mir burd) ben $opf —

"

„2Öeld)e$ 9ttanne$ benn?"

„£a$ wirft bu btr mof)l felbjt fagen* 5d) gitterte
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ttor Erregung, id) mußte in$ grete! 3d) fprang aufA

lief nad) ber Sur, fdjon mar td) braußen, ba fyorte

id) meine grau mit tfyrer fetten ©ttmme rufen: ,,2ff),

je$t metß td)'6! Stüter ,ftonrab£ Photographie auf

bem 2Öanbbrett muffen fte Hegen; aU td) bte Silber

abftäubte, tyahe td) fte bort au$ ber Jpanb gelegt"

M „Unb nun rannte td) nad) Jpaufe," fuhr 2(rmeb

fort, „e$ tjt ja ntd)t mett, bte treppen t)tnauf unb

hier fyüteüt, unb ba — td) rtg betnc^)l)otograpt)te fcom

SOöanbbrett herunter, unb mahrhafttg, ba lagen bte

(5d)luffel! 3n bret SDtfnuteu mar td) mieber mit bem

©djluffelbunb juruef* Steine grau mußte gar ntd)t,

marum td) ffe fo ftürmtfd) an mtd) jog/'

^ 2lrmeb fe£te (td) nun an ben Stfd) unb griff nad)

einer Si^re* 3d) mußte nid)t red)t ma$ td) fagen

follte* dxn ©tein mar mir fcom Jper^en gefallen, aber

eine gemtffe Verlegenheit fonnte id) ntd)t Derbergen*

„Da triumphierte mohlOnM^auftuS?" fragte id)*

^ „gretttd), er fctymunjelte, aber als id) bte 93raud)*

havhit feiner (£rftnbung herauöjlrtd), fagte ber £>nfel

metter: „Da£ t|t nod) gar nid)t$, fojufagem $Benn

man etma£ Übung t)at, fann man nod) gan$ anbere

Dinge machen* (£$ fommt nur barauf an, baß man

eine fr&fttge malerifd)e tytyantafk unb bte g&htgfett

ffarfer $on$entratton &eft|t, fo baß man bte 2lufmerf*

famfett feft auf feine bilbfyafte VorfMung gefeffelt

galten fann, benn bei ber gertngften 2(bmetd)ung ber

©ebanfen merben bte QMlber gejtort" Unb nun fe#te

(Td) ^auftuä fetbjt mieber an ben Apparat, tnbem er
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erklärte, er wolle un6 je£t einige Erinnerungen unb

bann einige spfyantajTen öorfüfyren,

9hm entwickelten ftcf) auf bem@cf)irm farbenprächtige

@em&lbe, beren g^uren jtcf) lebenbig bewegten, ^enen,

bie er im Sfyeater gefefyen, Silber, bie er felbft entworfen

tyatte,aud),)cva$ er im^ugenbticf gerabe ffd) öorftcllte
—

"

& Srf) faßte greunb 2(rweb an ber £anb, ifyn unter*

brecfjenb*

,,2D?enfcf)/' rief idj, „bijt bu bir benn Har, wa$

biefe Erftnbung bebeutet?"

M „dlatüxüd) — ba$ wirb ftcf) nacf) ber $eroffent*

liefjung erjt glan^enb geigen* X)aö ©tubium ber @e*

f)irnpl)i)ftologie, beä (Seelenlebens, ber spfycfjologie,

bie ganje 9ttebi$in —

"

jx ,,2lrf) wa$! 3cf) benfe jefct nidjt an bie Sföifien*

fcfyaft. 2Öa$ ^Paufmä entbecft fyat, ba£ bebeutet bie

jhwft — bie neue $unft, bie fommenbe $unft — bie

abfohtte Malerei! $erftel)jt bu nid)t? garbcn unb

spinfei jmb überflufftg, Übung unb ^anbgefd)icf(irf)fett

fmb nid}t nötig* Sie ^fyantafte bc£ $unjtler£ erzeugt

unmittelbar fcor ben ftaunenbcn 53licfen beä 33efd)auer$

btlbfyaft bie tnnerften ^rlebniffc be$ ©eniuö. Über*

wunben burcf) bie naturwifiTenfdjaftlicfye Sedjnif ijt

jebe 9)?üf)e ber malerifrfjen ^ecfyntf — bie ©eete malt

unmittelbar! fKafael braucht feine <£anbe mefyr* grei

üom fd)weren ©toffe wirb ber Äünjtler* £)a£ Sbeal

ijt in ba$ 2eben felbjt gefegt, tnelmefyr ber SQ?enfd)

ijt $u ben ©Ottern erJ>6J>t — feine 2lnfcf)auung ijt
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Jx 33egeijtert fprang id) auf unb brang tu 2lrweb:

„Unb mann, wann veröffentlicht q>aufm$? 2öill

er e$ benn tt)trf(td)? SOßttt er felbft fchreiben?"

„(£r hate$öerfprod)en* 53alb, feg leid) folle£gefd)ehen

— 9?äf)ereö fyat er metner grau gefagt, als ich fort war/'

^cx „5Öo ijt benn überhaupt beine grau? (Boll man

ffe l)eute nicht mef)r $u feiert bekommen?"

jx „Jpeute nicht mehr, benn e$ fcl)ldgt eben 3>t>6lf*

2lber naturlich wollte ffe noch ein bißchen heretnfommen»

53ei folgern GrreigniS muß ffe bocf> mitreben* Unb

horch — ba fommt fte fdjon mit ben ©Idfern!"

3cf) trat xf)r entgegen» 3hre fangen waren ge*

rötet, unb id) glaubte, eine leichte Verlegenheit in if)ren

3ügen $u lefen, alö ffe baS Tablett abfegte unb mir

bie Jpanb reichte.

M 3d) brachte nur bie SOSorte herüor: „2Öann— wann

benn fommt ber ©efytmfpiegel jur Veröffentlichung?"

^ie fal) mich mit ben fchonen 3lugen freunblich an

unb fagte öerjtdnbntSttoll: „dl\d)t waf)r, e$ ijt eine große

(Bache? 3(ber etwas unheimlich* Unb morgen— bejttmmt

morgen, fagte ber Dnfel, fenbe er fein 9D?anufrnpt ab»"

& „borgen!" rief td>* „£)a$ wirb ein 38enbetag in

ber ßulturgefdachte!"

M „borgen?" fagte 2lrweb- „£)a6 ift ja fdjon heute!"

dt tyattz bie ©läfer gefüllt ,,©c lagt un$ anftoßen

auf bie neue $unjt, auf ben ©ehtrnfpiegel!"

M £)ie ©Idfer flangen $ufammem Gewohnheitsmäßig

entfernte id) ba£ abgelaufene Q3latt ttom $Banbfalenber*

Orr geigte je£t — ben erjten 2lpriL
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Bimmer. Grrfteä £ageetid)t. Qluf einem Stfd)d)en bie £afd)en=

ufjr, ber Safdjenfompaf}, ba$ £afd)enfrarometer imb etwa tner$ig

anbere ©egenjtänbe auä ben $afcf)en eines* »orforglid)en iJERertfcben.

Ubr (fefyr fcfjnell): 3d) bin bie 3ctt, id) bin bie %eit,

icf) bin bie 3^tt . . .

Jx Kompaß: ^>ft! Du atmejt lieber einmal fefyr

^ Ufyr: Unb bu roadelft roteber einmal unauffyor^

(ich mit Deinem Sctger» 3d) füf)P$ in meiner Unruty.

4tc Kompaß: Unb id) fu^te Deine Unrufye in mir.

3cb fcnnte bie gan$e Sftactjt ntdjt fd)lafem

jtc Ufyr: Die Unruhe tft $um SßßacMrr, aber ber

Seiger ift jum 6cbdcf)ttgen gortfdjrttt. 3d) weiß md)t,

mie ein Ding, ba£ einen Betger bat, ba£ formt $um

böseren Äulturroerf gebort, fid) fo geben (äffen fann.

£ajt Du überhaupt fd)on einmal naebgebadjt, roa£

Deinen B^ger bewegt? 3cb fyabe eine geber, id)

fyabe SKdber, id) fyabe eine regelmäßige Drehung, id)

gefye niemals rütfmdrtö. 2(ber roaS t>aft Du? ©ar

nicbtS. 2öenn Semanb an Dtd) floßt, brefyjt Du
Deinen 3^9^ rote oerrueft im Greife; jebe Sftdfynabel

oerfe^t Dtd) in Sudungen. Unb roenn Du gan$ (tttt

ftefyjt, ba modjteft Du rool)l mit bem B^ger nad)

einer befttmmten ©egenb rrmfen, aber Du fannjt md)t
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rufeig fetu — fo gauj leife gittert er immer fem uub

f)er* 2Öofeer fommt baä?

Kompaß: 2scf) weiß e$ uicfet; e$ ift ettt>a£ tu mir,

ba$ icf) uicfet fentte*

^cx Ufer: £>u wirft $u ptarf geoft fein*

M Äompaß: 3cf) weiß e£ uicfet; e£ wirb toofef etwaä

fem, ba£ mtcfe autretbt, aber eä muß weit, voett fort

fem» 3cfe träume battou — tcf) träume öou etuer

$roue be$2tcf)t$ uub taufeub, taufeub feeffeu ©trafen,

ffe febeu uub weben eüt fernes ©efeetmmS, uub td)

gittere tm ©efenfucfetötraum uub wenbe micfe uub

ftrebe tfem $u uub mocfet' e£ fcfeauen, mocfef e£ fafien

aber e$ gucft uub leuchtet bafb feter, bafb bort,

— mttfeucfeten mocfef icfe tm gfetcfjen ©träfet uub

fcfjwanfe fetfe, tcf) weiß uicfet wie

jx Ufer: SMobfinn! @tnfarf> SMobffnn!

^Cx Äompaß: (Sft mag eine Ufer geben, tttef mtfftonen*

maf groger af$ £)u, mit tnefen SOttlftonen intern,

— uub tcf) mag uur fo ein gan$ ffeiner Seilet ba*

rau fein* IMe Ufer mag immer ttorwartä gefeeu fo

wie £)u* 2fber ber gan$ ffeine 3>ei$ex fann uicfet

fofgeu — uub bann ffnb aubere ffeiue 3^tger r bie

fomten e$ auef) utefet Uub fo fommen ffe ein*

auber bafb $u nafee, bafb ritefen ffe öou emanber $u

weit, uub bauu gittern ffe uub fuefeeu ba$ große Ufer*

werf, baran ffe ff£en, uub ba6 nennen ffe träumen

üou — ja, twn

,ä Ufer: Traumen! 2>a$ ift £>ein ewig tortcfeteS

©erebe* 3cfe feabe noefe nie geträumt



2D?orgentraum 111

Jx Äompaß: Sttie?

jöc Ubr: 3rf) rcetß nirfjt, tt>a3 baä tft* SD?an bat mtcfj

einmal nirfjt aufgewogen* Da blieb id) flehen, ba

fyab' id) gefrfjlafen. Xber getrdumt fyabe irf) nirfjt

Da£ giebfä überhaupt ntcbt — 3Ba3 tt>ar ba£?

jtt Kompaß: Da£ war ber $?enfrf), ber trdumt aud).

^ Ubr: Sfteüt, neun Da$ mar nod) roa$ anbetet

Jx Kompaß: Dann roar'S roobl ba£ Barometer»

Ufyr: Da$ fonnte fein. 3ft ber Draf>lpro£ ttne*

ber einmal ba? Der SEftenfrf) tr>irb ftcb'S bod) nirfjt ge*

fanft b^ben?

Kompaß: 2Baö benfjt Du? ©o etwas geine3,

ba$ foftet ja mefyr al£ eine Ubr.

^x Ufyr: dla, na! ©rfjneib' nirf)t fo auf! Übrigens

tt>dre e£ gan$ uberflüffig/ tcf) Heb' e$ mcf)t 2lber

tt>o mag er'6 nur fjerfjaben?

^ ©elbbeutel (auö ber erfjublabe): @r leibt ftd)'$

manchmal*

Jx Ubr: ©eborgt! J?6rjt Du?
^x Kompaß: 3d) fyab'ä gern. (£$ fyat etwas fo

©efübfoolleS, fo tt>a£ Unau£fpred)lid)e3 —
^Cx Ul)r: Sa, natürlid)! Du faunjt ofyne @d)tt>drmerei

ntdjt ankommen, greilid), id) bin baju ntrf)t $u

baben

M Kompaß: (Still bod), e$ trdumt!

^x Barometer:
3cl) roetfe bte Siefen,

3rf) füttbe bte £öfj'n

2)te 6tütme, ft'e faMtefen,

(£ä bavg ft'd) bei tföfjn.
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tylit teifem ©eplätfd)er

2)er Dotett tultt ein,

<$& träumen bie @letfd)er,

<&& fcfylummert ber «Stein.

füfjte bie @ri)tt)itfe
—

<3Kid) brückt eö fjerab,

Qaö SÖolfengeroufjfe,

Der 93erge @rab.

@ie flutten unb triefen

3m Sßettergeftö&n*

3d) weife bie Siefen,

3d) fünbe bie jpö&'n.

Ufyr (letfe): 3m Vertrauen gefagt, $omp&$d)en,

ba$ fdjetnt mir nod) öerrücfter a(ö £)u* SBerftefyft

£)u ba$ tnettetdjt?

^Cx Kompaß: 3ct) tterjtefye ja überhaupt mrfjtä. 2(ber

eS mar fo fcf)6tt* SfBenn td) nur mußte, ob ba£ 33aro*

nteter aud) ein $ompa$ tjt!

U()r: dla, eine Ufyr tflt'S ntd)t, fonft ttmrb' e3

ntd)t träumen*

jtx Kompaß: Xber e$ fyat bod) einen 3etger r
ber

Dorrodrtd rucft

M Uf)r: ©tet)|t £)u md)t, baß er babet letfe f)üt unb

fyer fcfyrcanft? £a$ tut ber meine ntdjt Unb mand)*

mal gef)t er aud) rucftt>&rt$. 2(ußerbem atmet eö ntdjt

nne td): 3d) bin bte 3^ttr td) bin bte 3^it •

M Kompaß: 2Benn'£ bod) ein Kompaß n>&re? Ob
id) cd einmal frage? @$ fann träumen nue td), nur

baß td)^ ntd)t fo fagen fann, td) glaube, e$

tjt jefct aufgewacht
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jx Barometer: 2Ba$ mittfl £)u Heiner Kompaß?

Kompaß: £), bitte um Qhttfcfyutbigung, icfy fpradfy

nur eben mit meiner greunbin, ber Ufyr.

^tc Ufyr: £)er Äompaß bübet ftcfy ein, wenn man
einen Seiger fyat, mußte man träumen*

M Kompaß: £>ie Ufyr weiß gar nicfyt, n>a$ ba$ ijt.

4öc Q3arometer: X)er Seiger tufä nicfyt, ber ü t em tuf6.

^Cx Ufyr: £ftun, ben fyab' icfy boef). 3cfy bin bie Seit,

icfy bin bie Seit * . irf) atme in jeber ©efttnbe gtoei*

mal, baS marfjt im Safyre an bie 3tt>eiunbferf)$ig*

mitfionenmaf. 5Öenn icfy^ fo oft fage, mirb'S boefy

mafyr fein.

^x Barometer: SDhtßt fyemmen fonnen ben eigenen

Aftern, mußt atmen ben großen 2Ttem$ug, ber um bie

(£rbe wefyt, — mußt jerrinnenb befielen.

M Ufyr: Die reine q)t)tfyia!

Jx Äompaß: 2fcfy ja, mir fommt e£ manchmal fo

t>or, clU ob etmaä in mir atmete, ba£ toeit braußen

jtromt um ben (£rbbatf — unb bann muß irf) gittern*

Ufyr: 3rf) gittere aurf), menn braußen ber eiferne

5Öagen üorbeirumpelt; aber freUtrf) nicfyt mit bem

Seiger wie ber 2Öatfe(fompaß, unb irf) bin frofy, baß

trf) nirf)tö babei träume. £>a$ muß fataf fein. SD?an

ift ntrf)t bei jTrf) fetbjt. 2D?icfy mürb' e$ ungtuefrirf)

machen.

^Cx Barometer: Sttußt gerrinnenb bejtefyen.

A Kompaß: 2öie ba$?

'^x Barometer: $ennt ifyr ben ©tetfrfjer?

^x Ufyr: £)berflarf)Krf). $öir fyaben menig (Megen*
8
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fyett, etmaS $u fefyen- 93et Sage Metben mir ja

metjtenS tu ber Safdje ftecfen, aufgenommen bte

SD?ün$en tm Q3euteL

jtx ©elb beutet (auf ber ©d)ub(abe): Ute fommcn

aber nie mteber jurftcf*

Barometer: $om gofm metß td)'$, afö er neu*

ltd) fycrabfufyr* 2(ber td) fannte tfyn felbjt, ben getfen

am @Ietfcf)erranb; td) mar einmal broben bei tfym*

(£tne flippe ijt'3, fytnetngerecft tu ben @i£ftrom-

£angfam, langfam brdngt (td)'£ an tfym öorbei, ba£

falte $rtftaü, unb poltert bte ©tetnmanb; bie gfdnjt

tm ©onnenfcfyetn unb mtrb mann, unb ba6 Qrtä

fd)mtl$t an ber ©ette beS g^elfenö, bte$3dd)letn rinnen

an tfym nteber unb (Tcfern tu (eine Ratten unb graben

jtd) burd) ben ©letfdjerfuß-

& SOöenn aber bte dlad)t fommt, bte flare Sternen*

nad)t, bann jlretft ber $el$ fem Jpaupt über bte

Sftebeljtretfen empor $um Jptmmel, unb feine SOödrme

gittert t)tn burd) ben bunfelen Ütaum, bort, mo bte

dla&ft fte trtnft, bte emtg frterenbe dla&jt Uann

orbnen jtd) bte (£t$fnjtalle tu ben ©palten junt $ter*

ltdjcn Steigen, fte befynen unb jtrecfen (td) unb fntjtern

unb brdngen mit 20?ad)t gegen bte 2Ödnbe, unb cä

fprütgt ber ©palt, unb e$ ftofynt ber ©tetm 2f6er

ber gelä meißntdjtS batton; bennalleS tftjtarr tu ifynu

M 9?ur am Sage, mann bte meinen 9?ebel tm borgen*

fug errotenb $u Salefanfen, mann bte 2Öajfer gli£ernb

tm ©onnenfdjetn fprtngen, bann brdngt jTd) ber

©letfdjer mteber bem gelfen an bte ©eite unb fntrfd)t
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unb raunt: $omm' mit, fornm' mit $u Safe! Sieb/,

wie icf) roanbere, tote icf) glette ! $on ber falten Jpofye

$um warmen ®runb* 93(icf tytnab auf bie fafttgen

hatten, (tety
1
ben grünen Sepptcf), ben icf) bene£e unb

ndfyrenb trdnfe mtt meinen 3Dödffern ! £>a$ bin tcf)

ba unten, oermdfyft mtt bem Sonnenfcfjein, waö in

ben weichen 93fumen auffprtegt unb fyeraufgntßt gelb

unb bfau unb rot $u ben garten, toetgen, grauen

Staffen, au£ benen e$ jlromte» SOBarum macfjjt £u
e$ nicfjt tt)te tcf)?

^Cx 2fucf) tcf) rage hinauf tn bte etnfame ^Jofye unb

taufcfje mtt ben Sternen ben itbergruß* 2tt>er tn ber

gofbenen Sonne roanbfe tcf) mtcf) jum flüfffgen £eben*

Stet)', wie baö Saf jtcf) fcfjmütft mit metner Scfjön*

bett ! S0?tcf> fucf)t ber2D?enfcf) unb tragt mtcf) fyetm, unb

in taufenb ®ejta(ten (ebt mein SKufym burcf) nurfenbe

©efcf)fecf)ter*

Steine 50Baflfer fliegen gufammen $um breiten Strom,

$um toogenben Sffleev. Sie $ief)en ttueber herauf im

©evoanbe ber 2uft unb jtnfen auf mtcf) in weißen

Sternen $ur neuen 9?af)rung etffger Stdrfe* S0?etn

£eben füllt (Tcf) mit bem tfyren, in mir raufcf)t ba$

?teb tfyreS bunten 2Banbelö. So träume tcf) fyter oben

ba$ Schaffen ber £iefe, fo freue tcf), erjtarrt unb fern,

mtcf) im Grtfe toarm flutenben ©lücfS. 2Barum nnltit

X)u ntd)t fcf)tnel$en, nicf)t fliegen wie tcf)?

So fpracf) ber ©letfcfjer, £>a (lohnte ber

unb feine Spalten fracf)ten; ein Stetnregen riefelte

über ben ©letfcfjer* £>, wenn icf) fcf)me^en fonnte! fo

8*
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flang e$ au£ ber flippe. 3a, td) null fdjmeljen tote

Du, id) null nteberrtnnen tn$ Sal; benn td) will aud)

trdumen gfetcf) Dir ttott bem ©lütf ber (ebenbtgen

Stefe 3rf) mtll frf)me^en! 3d) bin dlter als Du,

id) bin fefl:er al£ Du, fo bauert'S mofyl Idnger bei mir»

2lber td) habe 3^tt* ©d)on knete Deinesgleichen ftnb

au mir üorübergefd)mot$en, bereut jt fdjmelge aud) td).

Unb jebeS grübjafyr, mann ber ©djnee über ihm

tu beu ©onnenjtrafylen ftd) (testete, mann bte lauen

£üfte bte (£töfruften gewinnen ließen, ba meinte ber

gelS, je#t merbe bie $Bdrme aud) tfyn erreichen, je£t

tt>erbe er ftd) lofen mte ba$ jtarre QriS. 5Ö3te wirb

er uur auSfefyen? 5ßte baS $öafier, baS feine garbe

f)at? £ber rot unb glübenb, wie er e$ etnft üor un*

ermeßltd)en Safyren brüben am SKunbberg au£ ber

©palte quellen fat) ? £>, baS müßte fd)6n fein! —
Unb ber (Sommer ging, ber gobn ftürmte, bie ©üfie

räufelten, ©teine fdjlugen herab, aber ber gelfen

fd)tnolg ntd)t.

& Der ewig fdjmelgenbe ©letfdjer aber nagte mit

feinem flingenben 53ad) am guße ber flippe; unb ba

er nagte feit Safyrtaufenben, fo fyatte er beu guß $er*

fdgt bis auf eine fd)tnale £et(te* lomm' mit unb

fdjmilg! <&o brdngte er mteber. DaS mar in ber

legten golmnadjt, ba ber ©taufee baS @t$ gerrtß, &a

bte 53erge glitten, — ba brad) bte flippe, ba rollte

ber gelS, ba ftürgte er nteber gu Sale, mit l)unbert

Krümmern bebeefte er ba$ grüne gelb. Der gefdjmolgene

©letfdjer entflot) in fd)nellen Sprüngen gum Jluffe,
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$um Speere; bte (steine aber biteben liegen unbfchmof*

jen nicht — unb trdnmten nidjt.

Uhr: 3fT$ $u @nbe?

4x Kompaß: 2öa$ mußten immer reben? 9?unfagt

e£ nichts mefyr»

4x Uhr: 3cb fage nnr, baß ber ge(6 febr bumm
war. 2Benn man eben rcetß, baß man nicht trdnmen

fann, ba muß man'ö auch nicht serfucben. 3cb mochte

nid)t binabftür$en,

4x Äompaß: £a baft^u fefyr Utecht, benn£u mürbejt

anch in Srnmmer geben.

Jx Barometer: 3n Splitter*

jü Ubr: wäre fcbabe nm mich.

4i Barometer: 3(n Jelfentrümmern fchdnmen bie

©tetfcberbdche*

Jx Kompaß: 3ch mitt anch nicht trdnmen mie ber

©fetfcher- 3cb faffe mich rnt)ig in bie Safcfye jtecfen, ict)

fchme^e nicht unb ich fließe nicht, aber wenn mich bann

ber ttorforgüche 2D?enfcb ftitt t)tnfe^tr fo webt^ in mir

öcn ben unbefannten gernen, nnb bann träume ich bocb.

4z Barometer: diu 3eber narf) feiner 2(temfunft*

ÜÖir %e\$exxvcUn atmen mit bem großen (ixbbail, mir

»erraten bem Sttenfchen ben ©otterobem, nnb babei

gittern mir mit im großen ©cheimmä.

4z Übt: ©ebeimniö bin, ©ebeimniS ber! 2Benn mein

#tmen nicht jTcherer ginge a(3 fitere ©efyeimniflfcr

roaä foKte auä bem SDtotfchen merben? £er träumte

ben ganzen $ag* 3(ber fo merbe ich mein £)rafel $ur

rechten 3^it (o£Iafien*
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M Kompaß: 90öo$u tfkH aucf) nötig, baß tt>tr fd)me($en

ober (türmen n>te @tö unb geB? Zut e$ benrt ber

SD?enfrf)? Unb borf) fann er träumen, ntcfyt mafyr?

,& Barometer: 2öa$ rcetgt Du t>om Sttenfcfyen? @r

fann alleS- Orr fann atmen ttue bte Ufyr, er fann

träumen mc mir, er fann frf)me($en n>te ba$ GrtS, er

fann jturjen wie ber gete*

jtt Ufyr: (gan$ taut): fKtttertttertKertttertttentterttte

^ Barometer: *Po§ @*>Hone unb SD?tntmum! 2öa£

tjt benn ba$?

jSt Ul)r: DaS tft mein 2Betfer. %d) hin bte 3ett,

tcf) btn bte 3^tt •

Jx £0?enfd) (fytnter ber ©jene): ©cfjon fo fpät? 2Öa£

fyaben nur benn t)eute? 2Baf)rf)afttg, etn @tfü<f, '$ tft

©onntag! £)a fyab' tcf> nocf) 3^*, meinen $raum auf*

$ufd)ret&en*
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3d) bin ber gübrer- 20ßof)f bem, ber nur folgen

famt- 3d) weife tfmt ba$ UnwetSftcfye* £)u fotffl i^tt

feben, ben Sftabtr-

& (Steige mit mir auf ben $urm ber @d)tefe*

9?ur bie fcfytefen turnte fabelt ben geraben, ben

lotrechten, ben jtcfy üerfenfenben 5Micf, ber ben Q3oben

trifft, bort n>o bte frfjaffenbe 9ttcf)tung$linte nacf) bem

3entrnm ba$ breite, platte Dfttteau fdjnetbet ©tetge

bod) auf ben geraben Surm nnb ftfjau fytnab, nnb

wenn £u £etne fdjtelenben 3(ngen nocf) fo fefyr fcer*

brefyjt, wa£ ftet>fl £u? SCtfauerrdnber, @rf)u£bdcf)er,

(Strebepfeiler, £}ad)rinnen! 2(ber jtef)fi: X)n ben 33oben

unter £tr, ben 9?abtr, ben ©egenpol be$ 3enit£

bie SOfttte ber Snbunbualwelt £etne$ Ütaum*3cf)$?

Sttetn, £>u ffefyft ifyn ntcfjt £)ort, wo Du ben 33oben

erbltcfft, ba fyaben tt>n Deine 33ltcfe fcfyon angefcfyrdgt,

perfpeftioifd) oerfcfjoben, tterfdjroben, fldcfyenrdubertfcf)

oerfleint ©erabe unter Getuen mußt Du flauen,

ntcf)t nur bis auf ben unterften 2Öeftenfnopf, wie ber

inbifdje Sdulenfyetltge, fonbern mitten fyinburd), burcf)

ben $nopf, burcf) bte (Stiefel, burcf) bte ©ante, in

ben 9?toeaupunft

Jx Da$ üermagft Du nur auf bem fcfytefen Surnu

Da liegt ba£ Unfefybare freu Da weift jtd) Dir ba$
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fußfol) lern?erb etfte 2lbjtraftum be$ ^eben^loteä, bte auf?

fcfjteßenbe ©cf)ft> erlütte, mo (te ba3 glacfye burtf)(cd)t,

auftreibt, $um Körper erl)6f)t £>enn roa£ ifl: flacher

als baä SKunb bcr (£rbe, befien 2lbmdlsung bcr Sag

fyeißt? Unb tt>a£ ift frfjdrfer al£ bte $raftrtcf)tung, bte

fte aufgebt? 3n ba$ fcfylottrige Überall tton SKaum

imb Seit jaucf^t pe fytnetn eüt unfterblicfyeS £ter!

Sei)! £>a$ ba! @t»ad! @erabe tef)!

28tberfprtcf) ntcfyt! ©reultcf) tjt mir ba$ (Grübeln

ber ©rünen! 2)er 33oben mdre Dir ndfyer ofyne ben

Zuritt? Jptnfmen, Anlegen fomttefi: Qu Qid), ben

SÖoben in bte beittltdje ©efymeite tton funfunbjmanjtg

Zentimetern deiner normalen 2lugen bringen? Q3e*

mitleibenSmerteö Opfer ber blobjutntgen, gebanfen*

mefienben, t)trnftf)dnberifcf)en ^fyw^ologte, Qu bauerjt

mtcf)* 3« fe^en glaubjt Qu, wo Qu nur rtecfyen

fannjt? 3lber bte SD?enfrf)f)ett rtecfyt irre, brum foll fte

fefyen* Äomm' f)er unb t)6re bte ©efcf)td)te Don ber

©tefyjt £)u ben tauberer, mte er feucfjt unb flucht?

3e^t watet er buref) ben gelben (sanb, ba fommt ein

(stütf fumpjtge, moorige 2öiefe, grun^mdqltd) patfd)t

er bafytn, nun ben grauen, fyolprtgen gelSgrat fytnan

über ben blenbenben fcfylüpfrtgen ©cfynee — ja er

flucfjt unb feud)t buref) alle garben: beuu er tjt fem

ftetgfrofyer, jtabtentfprungener 2llpimft, er tft etn armer

hungriger, ber nadf) 3?al)rung fudjt Unb marum

muß er f)ter manbern? 2öetl e$ bte urfprttnglicfje

2Belttatfacf)e fo will, metl fein Sörotfyerr reinmadjen
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Idßt unb fem anbrer 2Beg jura Entrinnen btteb, narf)*

bem er einmal auf btefe£ 6tbt(b geraten mar*

M £)enn ber 2öanberer tft eine $öan$e, eine richtige

3f f antf)ta (eftufarta auS ber ©ruppe ©eoforeä

ber £)rbnung Dtfypncfyota, unb bte @egenb, bte fte

burcfyroanbert, ftnb bte 2Ötrrfa(e ttou f)a(btrocfener£DC*

far6e unb 5irnt£ auf einem großem 33Ube* Unb bte Heine,

arme 2ffantt)ta fyat gan$ recfjt, m feueren unb $u

flucfyen, baß fte burrf) btefe fiebrige 2Mfte stehen muß*

M (£rmubet legt fte tfyren (Scfynabet tu bte etgenä ba*

m angebrachte Ültnne unb feuf^t nacfybenfttcf): 2Öarum

muß btefeö fcfyttuertge, fcfymtertge (M&nbefetn? $ßarum

tjt bte Sßßett ntd)t eine große 23ettftetfe?

Unb ba£, ^u grünfcfynabetferftger Sor, wirb

^etne ^Öansen^erfpefritte fein, n>enn £>u metnft, £)u

fonnteft ben Sftabtr tu ber dlätye fudjen. 2luf meinem

fcfjtefen Surme aber ftefyjt £u bte ?anbfcf)aft, über

nxlcfye bie 2ffantr)ia rnecfjt, rote fte ber Sünglmg im

©ammetbarett ftefyt, ber freubtg battor fter)t £)em

$tere mm Seibe fyat er btefe garbenwüftc gefefjaffen,

ttmt aber fcfyetnt (Te eine fcfyone $vau mit tfyrem Äinb^

(ein auf bem 2(rme* £)a$ tft fein fyeütgfteä Jpeqenä*

gut Unb ^aufenbe unb 3(bertaufenbe fanben t>or

bem QMfbe bie feüge, gotteöfrofye ?6fung tfyreS 2eib£,

feit Safyrfyunberten, auf Safyrfyunberte*

jCx Sinn metn(t £>u wofyl nneber, £)u naferoter

(scfyrodrmer, bte ütanttyia fei (acfyerücf)? (sie t)dtte

fein 9lecf)t m ©cfytmpfen? dlun erjt gerabe! lomm'
nur auf ben Surm ber (Brfjtefc, wo bie fcfytefen
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©ebanfen, m rechten, geraten, mtreflfenben Apollo*

pfeifen gefcfydrft, ofyne paraboltfcfye 3lbtt>etd)nng nacf)

bem Stefpnnft gefdjofien werben fonnen, n>etl eö

ber Scfjroerpnnft fft SpatU bte #fantbta eine 2ft)n^

nng öon SJiafael? Unb ba|t £m tnelletcfyt eine Ahnung,

ttne bte 90?enfrf)f)ett, £>etne gan^e ^nnjt, Dein SfÖtflfen,

Dem ©fanben ftcfy twn oben anftefyt? Ob ntcfyt bte

(£rbe nnr eine Q3etm)an$e bc£ 9ttt(cf)jtraßenrtefen tjt,

bte tt)n jttcfjt, beißt, anftmft nnb ärgert? 3ebe gewaltige

Qrntbechmg ber SCftenfdbfyett eine 2ln$apfnng, jeber

<8teg ber ©cf)6nf)ett ein ©cfymn^flecf , jebe ©roßtat

be£ (£be(mnt£ eine @cf)dbtgung, jebe £obpreifung etne

(Scfymdfynng be£ Überget|te$, beflfen 90öelt$tt>ecf oer*

mntltcfy ebenfo nacf) einer gan$ anberen SKtcfytnng Hegt,

tt)te ber ^nnf^wecf oom ^an^en^werf?

jx 2T(fo roofytn fmb nur fcfytef genucMt? — Denfe

an Die Ufyr*

£>ie fcfjtefen ©ebanfen fittb bte wafyren, toie bte

fcfytefen ^nrme bte geraben $ßege jmb- 2Öa6 n>dre

©altlei ofyne ben fcfytefen $nrnt, roaS waren [etne

gallgefe^e? Unfdlle! 2Bo waren ferne spenbelgefefce,

hatten bte 2(tnpeln im £)om fcon ^)tfa ntcfjt fcf>tef

gegangen?

^öc (Stelle baö ^erpenbtfel ber 2Banbnl)r gerabe, nnb

fte bleibt jtefyen. „Scfj bin bte @eele," fagte baö

sperpenbtfel $nm ©ewtcfjt, „tcfj bin ba£ belebenbe, baä

regnlterenbe ^prin^ip. QMctbe tcf) flehen, fo fann ftcf>

fem Seiger tnefyr brefyen, £>n magjt jte^cn, footel £>u

ttnflft"
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„dlifyt bod)," fagte ba$ ©ettudjt, „tcfy, ber Körper,

hin ba£ atteüttge 2fgen£» 3rf) btn bte (Stofftraft, ber

^raftjroff, bte Energie. £5urd) mtcfy attetn fannjt

£>u roacfefn unb facfeftt; fyore tcf) auf, nad) unten $u

$tef)en, fo fannjt £)u fem SKdbcfjen mefyr tterfcfjteben."

M „@ar ntcfytä fetb 3f)r," fagte ber Ufyrmacfjer unb

nafym bte Uf)r auäetnanber, um fte $u olen* „£)aS

Aftern tft'ö, bte Grtnfyett be$ ®efe£e$, bte gegenfetuge

Q3ejttmmung beö $u Q3ejttmmenben, baö ^etfganje beö

©ankette —

"

& 3^be etne ©ren$e, nimm ein ©tücf, unb e6 tjt

efenb unb unoottfommen unb befcf)htcf)$bar, unb e£

frdufelt jtrf) tu gelben gtdrfjen al$ Sftetbnmrm be£

3?td)tbegren$ten — bte 2(fantt)ta beißt ben unfterbttdjen

SD?etjl:er» 2(ber $tet)e feine ©ren^e, unb £>u fyaft ben

unenMtcfyen Q3ret, ben abfohtten Duatfcf), ba£ 9?td?t^,

©ott ^tr'ä aber n>o()( fein, fo tu 33etbe$,

& 3a, 53etbe$* ©efce bte ©ren$e, fprtng ein paar*

mai fytnüber unb herüber unb fyebe fte voteber auf*

©e$e fte etn ©tücfcfycn t)tnau$ unb fafyre fo fort, bis

T)ix bte betben Letten, t)üben unb brüben, tu etnä

jufammenflteßen« £>a£ nennt ber spfyttofopf) (ixhnnU

nt$, ber Tratte nennte ©erecfjttgfett, ber gromme

nennte Seefenfrteben, ber SOtyfHfer ba£ Sn^tn^
©Clauen be$ 2ftt*3cfy$. $Bof)t bem, ber in ber Grtn*

jtpfltgfett ber 3öeftrourjt ofyne 9>(a§en ber ^>aut ba£

gullfel öon außen $u erbltcfen oermag! -Der SQ?enfd)

tft ber nootfagefdugte 3wtUtng Ütomufa^Ütemu^ 2Ctö

SKomuhtä baut er bte SOtauer fetner ewigen <&tabt,
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atö 9iemu£ fprtngt er hinüber unb erfcfyl&gt ficf) bann

gcgenfeittg, nm jte fofort l>6t>cr $u bauen unb bte

@ad)e tton ttorn anzufangen» £>er f)6cf)jte Q3eruf ijt

ba$ ©djmuggeln, ba£ spafcfyen, ba$ Uber*bte*@ren$e*

&d)kid)en, ba£ QMocfabebrecfyen, ba£ ©tetnerucfen.

SD?et)r atö ba£ ©ein, ber eigentliche ©elbjt$roecf, tji baö

Dteattfteren be£ 9?icf)tfetn6 burcf) bte eigene ©ren$t)er*

fcfjiebung. £>arum mar e6 fo fefyr tue! beflfer in £)eutfrf)*

(anb, at£ e£ nocf) tuet mefyr ©renken gab* <£)ama(£

fonnte ftcf) ba$ Allgemeine nocf) $um SÖefonbern be*

grenzen, befcfymuggetn, behaupten, »erjtefyen als 33eibe£»

M 2)er Broetf ber ©renje ijt tfyre Uberfcfyreitung, aber

immer t)on ber anberen 8ette, al£ tt>o man jtcf) be*

fxnbet £>a$ ijt nur barum fcfyroer, weil man erjt

einmal fyimtbergerommen fein muß, unb ba£ fann

ntcfyt jeber. ©renken jmb n&mltcf) nicfjtö weiter afö

©iebe, aber umgefefyrte, bte nur bte größeren Horner

burcfylafien, bte flehten fyübfcf) $ufamment)alten, unb

bte fyaben'ä audj ntcfyt anberö notig» £>te£ tft bie

SD?ett)obe ber negativen (stebung. ©ie ijt baö mafyre

Srtebmtttel ber Kultur* £>te größten (Siebe fmb bte

(scfyule, bte $ont>entton, bte Ätrcfje unb ba$ ©cfytcf*

faL Unb roer nirf)t fyinburcfygejtebt wirb, ber fyat

nicfjt bte wafyre ©cfytefe beö ©ebanfenö»

M 25 aä ©teb, rcofytnburcf) 2>u perjt mußt, baö ijt

baö (sieb ber ©cfjule» SDttt ber 3eit t)at man bie

£6djer immer Heiner gemacht, um baä 25urcf)fommen

ju erfcfymeren- 2T6er man serftefyt je$t ju gut, ba£

(sieb ju fdjütteln- SCtfan fcfjüttelt mit einer $raft
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unb ©efcfjttfltcfjfett, baß jeber fyinburcfyfcfytupft, ber

Seit genug aufwenben fann*

& Der mtenbtttfje 2ttumintumbral)t ber (Schulreform

fonnte üt einen einigen ©otbHumpen $ufammenge*

ftampft werben: bie £ef)rer ftnb $u gut!

,ä ©te ftnb 51t gefdjetbt, ju gebtfbetr ju weitbficfenb,

tecfymfrf) $u treflF(td) geftfjult, $u gewiflTenfyaft, ^u gut

btrtgtert Unter fotcfyen Gräften muß auef) ber bümmjte

<&d)üUt, öon Miatfe $u $(aflfe gewetzt, pfe£t ben

^urjelbaum ber Reifeprüfung erlernen unb üt bem

großen Q3ered)tigung£fa(f aufgefangen werben* (£tn

©»mnafutm ijt eine fo »or^üglicf) eingerichtete $M(bung^

fabrif, baß in biefem tabefto£ arbeitenben 9)?ecf)ani^

muä and) bie $af)ejten ©trofyfopfe ju weißem (Staate

mef)I »ermabien werben, ba£ nun in frf)6ne locfere,

be£tringfan$enbe SÖeamtenfemmeln »erfragen ^u wer*

ben wartet Unb ijt e£ einmaf gebaefen, fo muß eö

aurf) gegeften werben* $öof)( bem $otfe, ba$ einen

guten 2Q?agen t)at Sie fcuele Generationen fyinburrf)

man'S wof)( »ertragen fann?

Xx 60 treff(tcf) ijt ba£ ^c^uffteb, baß e$ atleS WlitteU

gut unb wa$ barunter ijt, unbebenfttd) »erarbeitet;

fommt e£ aber an einen abfonberttcfyen ©efytmbau,

an einen üon benen, barin bie @amenforner ber großen

3ufunftögebanfen rufyen, unb fann e£ ifyn nicfjt Hein

friegen, fo legt e$ ifyn fcorftcfjttg ^uruef mit bem $on*

jTtium abeunbi — X)u warejt ju fcfjabe um gemäßen

$u werben» Unb wem bie$ gelungen, ber barf feinen

eigenen 2Öeg fucfyen*
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Jx Da6 ©ieb ber $on»ention J)at ferne 26cf)er, e£

lagt niemanb fytnburcf)* 4?ter J>etgt e3, mttwatfeln

ober t)tttau£fpringen* Unb wer fytnauöfprtngt, ber tft

tot giebt nur eine (Strafe ber ©efellfcfjaft: bie

Sobe^ftrafe* Seber richtet über ben anberen, unb

eine Stimmt genügt GrS genügt bte Meinung, baß

einer meinen fonnte, Dorf) e$ gibt milbernbe Um*

ftdnbe, $erftet)jt Du fetbft Deine ©ttmme $u ge*

brauchen, fo erletbeft Du $war aucf) bte Sobeäftrafe,

aber fie wirb Dir ntcfyt fcerfünbet ^fytlijter über

Dir, ©tmfon! ©prtng fyerauS unb fHrb!

^cx Du metnjt nun, icf) werbe Dir ba$ ©teb ber

Mixdje unb ba$ (Sieb beS ©cfytcffalä entwtcfeln? £)

Du organtfcfjeS £tneal, Du gerabltntgeS 3rrltcf)t! C^f)er

will icf) im Demantbuft ber föttifynt nacfj ben gtnger*

ubungen etneS flatuerfptelenben SÖatffiftfjeä tanken,

efye Du mir eine einzige Äonfequenj abnötigen follfU

Jx dlifyt umfonjt ijt ber SKetSbretwall ber Vorurteile

um ba$ ©cfjlaraffenlanb be$ ©etfteS gebogen, fonft

fonnte jeber 9?arr ftd) bte Sauben beä ^Beltgefyetm*

ntfifeö gebraten üt£ Sftaul fliegen laflfen* Sftur wer

ftd) burd)$ueflfen vermag, ofyne ftd) ben S0?agen an

ber 2tlltag3fojt $u üerberben, nur wer nod) etwa£

»ertragt, wenn er fatt tft oom £eben biö $um ^pia£en,

bem ift gewahrt, fcon ben £ecferbiffen ber (Jrfenntntä

bte braunen gdtjfertone mit bebenben gingern ab$n*

taftou $annjt Du ba£? Jpaft Du je einmal ben

^Banbfalenber eineö einzigen 3al)re£ Verfehlungen?

dlun fiel), unb mir liegen Safyrtaufenbe im SJttagen,
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unb tro^bem fefyne id) mid) nad) bem SD?tttageflTen»

3tt jebem 2Öeintropfd)en fcfytürf td) bie C^nergte be£

SOBeftatt^, unb Helten (prüfen ^urrtcf au$ jeber Ütin*

beutelte meines @ef)trn£ — ba$ ijt $opermtu$, ba$

tft $ant, baö tfi ©oetfye — ba$ bin 3d). S^e^r

brauche id) ntdjt $u fagen. Tiber td) nntf. 3d) bin

ber frterenbe gunfe.

ferner trete auf bte ©d)iefe meinet Surmeä, ber

ntd)t ber g>^t>ftf ^elfter £aß eine ^rattnfd)are

gtüfjen unb tröpfle SOßaflfer fyinetn — t£ i)er$tfd)t ntd)t;

e£ tan^t unb bfetbt tufyt, e$ $ef)rt ftd) $dtte fcom eigenen

£eibe, frojUetbenb in ber *£i£e. £)af)er fyetßt bteS

ber ^etbenfrojt'fcfye Verfud). Sftimm fliiflTtge $of)(en*

fdure, unb £)u vt)trft ba$ 2Baflfer im Jeuer jum frieren

bringen» DtefeS frterenbe $ßaflfer bin td). 2(ber ntd)t

ba$ ^ßaflfer, fonbern ber gunfe, ber frierenbe gunfe,

ber fpfydrotbate Suftanb. £an$enb tter$et)rt ftct> mein

frterenbe^ <§eq in ber gtufyenben sptattnfcfyate meiner

?etbenfd)aft Denn bieS ijt bte Stefe ber ©d)iefe:

Verbrennen tft tetd)t in ber ©Tut, aber frieren, frojMn,

fdjaubern, Happern — (£t£betnc — ba£ ijt $unjt!

£)a$ tft ba$ ewige ©renjefefcen im ©efüfyl, bte un*

abtdfiTige Vernichtung be£ Unfcernidjtbaren, ber dtd

beä 3d), ber 5Mtcf auf ben Sftabtr, baS ijt bte uner*

mübücfye, große ^Oßettfdge.

M ©dge an ber 2öur$et ber großen 2Bettefd)e 2)ggbrajH,

e$ nü£t ntd)t$. 2)a$ $Bad)fen in bte Siefe fyort nid)t

auf, weit e$ bie ©efynfudjt tft. Die ©efynfudjt tft

bte ewige Verneinung be£ Vernidjtetfetnä; au$ tfyr
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n>ärf)ft ber 33aum ber 2D?enfcf)f)ett, ber Kultur fyetßt,

in bie betben großen Äjte, bte Sftorwenbtgfett unb bte

gretfyett. 2(m 2ljte ber Sftotwenbtgfett blühen bte

weißen, futylen Gilten ber 9£tffenfcf)aft, unb am 2fjT:e

ber gretfyett buften bte roten SKofen ber $unft Unb

tr>re grudjte fallen fyerab, unb immer neue SÖlüteu

fproffen fyeröor, unb immer fyofyer w&d)|t ber Q3aum.

Unb je fyofyer er auffcfueßt, um fo wuchtiger fallen

bie grücfyte benen auf ben $opf, bte barunter liegen

unb fcfylafen wollen* ©te werfen mit (Steinen nacf)

ben QMüten, obwohl fte e$ ntcfyt notig fyabem Denn

e$ ijt bafur geforgt, baß bte^fte ntcfyt in ben Gimmel

wacfyfem ©elorft Dom ©lanje ber Otiten ft|en fcnele

?eute auf bem 2ffte ber Sftotwenbtgfett unb rufymen

e£ laut: ber 2(ft gefyort $u gar feinem Zäunte unb

er l)at feine 2Öur$eL Die Milien bluten nur, wenn

wir fte fel)en unb foweit wir ffe feiern (£6 gibt feine

©efe£e, e£ gibt nur Regeln!

Unb auf bem 2l|te ber gretfyett ft£en Diele 2eute,

beraufcfyt ttom Dufte ber SKofen, unb fetteten: £)a£

fmb feine Dtofen, ba$ fmb bie notwenbtgen 2lb*

jtammung^robufte unferer (£rbenmur$el , unb wir

muffen fte nehmen, wie fte warfen- @S gibt feine

SJtegeln, e$ gibt nur ©efefce!

M 28enn bie spofttünften gorfcfjer jutb, fo rufen fte:

e£ gibt feine innere 9?otwenbtgfett, fonbern nur @m*

ptrte; wenn fte Ättnjtler ftnb, fo rufen fte, e$ gibt

feine greifyeit, fonbern nur Empirie* Unb fo fdgen

ffe betbe ben 2f ft ab, worauf fte ft£en*
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jx Äomm' fyerttor, ben icf) führte, fontm
1

fyerttor unter

bem 93aume, baß £>u fld>er ftefyft auf bem £urm ber

(gcfjiefe, wenn bie $jte fyerunterfracfyen»

£>ann n>irb e6 ein großem jammern geben unb

eine allgemeine 3erquetfcf)ung, unb ber große genri^

tt>olf ber Unmenftf)(tcf)fett wirb foö fein*

^ Jpüte X)td), ba$ X)enfen $u beforbern; benn bte

SSttenfcfyen benfen $u gerabe, unb ba$ befommt ifynen

fcf)lecf)t

<£üte bicf), tf)r gufylen $u öerftarfen; benn jte

fuf)len su fd)tef, unb ba£ befommt ifynen fefyr fcfylecfyt

& Denn jTe meinen immer, ba$ eine müßte fein rote

ba£ anbere, unb bod) fann alles nur barum fein,

roetl bie betben auSetnanbergefyen tu (£rotgfett

& ?eben unb (Sefynfucfyt tjt nur, roo X)enfen unb

güfylen mttetnanber ringen — öerttfale (5tnr>ett unb

horizontale $tell)ett brdngen ftd) jur roafyren (Schiefe

ber ^Perfonlicfyfett 2(ber ntrf)t f)in unb fyer, rote bie

reißenbe $Öeltfdge, fonbern arfjfenumroanbernb rote

bie 38 eltfd)raube, bie fytnauffteigt

& Bei geprtefen, ber X)u ben 9?abtr fcfyauteft ttom

$urm ber ©cfjtefe!

9





^omcf)en

©n $termdrcf)en

cut$ ber oberen Brette



Der füllte Mala

Q£$ ifi fdjon lange, fefyr fange fyer»

jx 9D?enfcf)en gab eö nocf) ntcfyt 2(n ganj anbem

Stetten aU tyeuttutaQt jitanben bte Q3erge, mogten bte

gTüffe unb Speere, unb felbjt bte Hebe @onne ging

ttorf) leid)tjutntg er mit tfyren «Straeten um* 2fber all*

mdMtcf) bacfjte fte bod) baran, ftcf) etmaö fyduäftcfjer

eüt$urtcf)tem

Sftad) £)jten öffnet fttf) bte $?unbung be£ mdcfyttgen

©tromeä jn meiter, uferfofer SÖucfjt Dort gföfyt ber

Jptmmel im grufyrot, unb bunte (Streifen gittern

^mtfcfyen ben bunfeln $8ogen* Olm flachen, fumpjtgen

Ufer be£ ©tromeö beugen ftd) ba$ ©d)üf unb bte

I)of)en ©rdfer Tetdjt unter fufylem SfBtnbfyaucf)* Droben

auf ben angren^enben Jpugeftt raufest e$ tu ben breiten

2ÖtpfeIn ber Q3dume* $3utfjen unb 2ff)orn jtetgen btcfjt

gebrdngt fytnter ber $Btefe an ber SÖofcfyung empor»

Daruber ragen fyier unb ba bte jaeftgen ii\ie einet

SHtefenetcfye fyerüor, ober eine fcfjfanfe ^tnte brdngt

ftd) in bte $erfd)(tngung be£ ?aubma(bd»

2(u6 ben fyofyen garnfrdutern am 2Öa(be6ranb t>ebt

fief) ein groger, fcfjmater, gelb* unb braun gefprenfefter

$opf* 3ft eö ein $oge(, eine @cf)(ange, eine rtejtge

Gribecfjfe? 3e$t erfdjeütt ein fanger naefter ^aB, unb

ber JpaU wädjft immer metter unb metter au$ ben

^rdutern f)en>or, fcfjon gfaubt man, ein ungeheurer
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$oge( werbe fTrf) aufzwingen. 2Tber jtatt ber ginget

fommen $wei frdftige $orberfüße $um $orfrf)ein, mit

benett ba$ Ster in ber 2uft t>trt unb fyer fucf)te(t (£ö

fperrt ba$ gewaltige frfjnabetarttge Wlaiü weit auf

unb gdfynt unb gdfynt

jx X)ann öerfrfjwtnbet eö wteber $wtfrf)en ben fyocfj

wurfjernben flattern* £)ort ftreeft eS ben mächtigen

$rofobt(frf)Wan$ nebjt feinen iuer Getuen unb bem

fangen ©traußenfyaB mogttrfjjt nafye am 53oben au£,

wobei ber untere Seil feinet Ütucfenä wie ein mafjtger

SÖerg tu bte Jp6J>e ragt (Seine $tnn(aben reiben

jtrf) rafielnb anetnanber, benn e6 f)dlt ein ©elbjt*

gefyrdrfj*

M „Mait, fair, fatt!" ©o brummte ber Sguanobon

bei jlrf)* „£)te 3Öe(t wirb immer frf)(ed)ter* Sei) muß

nodj mit bem Jrüfyjtücf warten* £)enn wenn trf) ben

£ate auäjtrecfe, fo friere trf)* Äalt, falt, falt! £a£
tjt fo eine mobeme (£rftnbung. 3u meiner Sugenb,

irf) glaube, ba gab'ö ba$ gar ntrfjt Xuefe falten

borgen ffnb gegen bte ©runbfd^e ber dlteften £)rarf)en*

gefriedeter* 2Ba6 fonnte matt bagegen tun? ^ddjer*

lief), baß mir baö X)enfen fo frfjwer fallt! Sfötr,

ber trf) — @ucf mirf) ntrfjt fo bumm an, elenbeS $erb*

tier!"

£>amit bofyrte ber Sguanobon wütenb feinen langen

©tarfjelbaumen mitten burrf) ben ?eib etneS großen ©for*

pton$, ber ebenauS fetner Jpofyle frorf)- £)er ©forpton

fagte weiter ntdjtS, benn e$ blieb ifym feine Seit ba$u

übrig* 2lber ber Sguanobon fnurrte weiter*
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„3a, td) wilFS eud) jetgen, baß td) ba$ ftügfte

©efdjopf bin ! 3d) bin mir baä fdjulbtg. 3d) gefye

auf jn>et deinen, id) frefie fem $(eifd), td) bin fein

bummeä ^Öafferoief), td) 6m fem rofyer SHaubbradje,

td) 6m fem flattriges £ufttier, td) bin eine feine

9üefen*@d)fe — id) bin mein Sbeal! 2ßöarum follte

td) ntdjt bettfen fomten? 3d) werbe benfett! $aft,

faft, Mtl 2öa$ laßt (Td) bagegen tun? SÖemt man

fo etwaS fyatte, wie btefeä S0?oo£, baö man immer

um feinen Jpafö tragen fonnte, bann würbe man ntdjt

frieren* Jpa! 3d) glaube, je#t benfe id), unb $war

gut £>emt wenn id) ben £ate in ba$ 2D?oo6 jtecfe,

fo tft e$ warm» SOöenn id) aber frufyjtücfen Witt, fo

muß id) il)n fyerau^iefyen* £a£ \$ eben baö Problem,

ba$ tflt bte ^drtefrage. 2Öer bie tofen fonnte? 2öaf)r*

fd)etnlid) ntemanb, wenn td) eä nid)t fann. £)enn

id) bin ber Sguanobon, id) bin ba£ f)6d)|t entwtcfefte

£ebewefen ber @rbe/'

jx Übet bem 3guanobon, ^wifetjen ben^ften ber alten

Q3ud)e, ftangeöwte ein (eifertdjenn (£m$Mattfd)Webte

fyerab unb fi^elte ben 3guanobon an feinem 2fuge*

& „2öa£ giebt e$ ba oben? £a$ tft and) wteber eine

neue Sttobe, batton ftefyt ntdjtS im alten ©efe§ ber

@d)fen, baß e$ Zäunte geben bürfte, bte tfjre Blatter

abwerfen/'

Der Sguanobon bttefte in bte Jpofye. din breitet

3wetg bewegte ftd) unb ließ ein paar reife Söudjecfern

fyerabfallen, bie feine Sftafe trafen. X>a tonte wteber

ba$ feife $id)ern unb ein feinet ©ttmmdjen erfCang:
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„£omd)en fjeifj' id),

Gmtfen fceiff td),

yjltfo alt atte Greffen roetfj id)."

Ütafenb öor 2Öut fufyr ber Sguanobon mit feinem

langen Jpalfe in bte Jpofye, hinein in bie QMdtter ber

93ucf)e, wo ein jterltcfyeä ©efcfyopf etfenbS nnb ge*

wanbt über bie $jte Rupfte nnb öon 33aum $u 33anm

fprtngenb ben Jpüger f)tnauff(ud)tete, $on ber 5er*te

ffang e£ nocf):

„tyetycfyen trag' id),

5viättd)ett fd)tag' id),

9Kefjr atä atte (*d)fen wag' id)."

^tc 2Ctö ber Sguanobon mit feinem Äopfe über bte

Kräuter be£ 2öatbranb$ fyütauögefafyren war, merfte

er, baß bie ©onne mit iJ)rer großen, gtöfyenben (Scheibe

am JjMmmet ftanb nnb er ntcfjt mefyr am Jpalfe

fror. X>a watfcfyeftc er anf feinen betben rtejtgen

Hinterbeinen in bie fend)te $ötefe fytnetn um jn früfy*

ftucfen. 3n$wtfcf)en war Jpomdjen weiter hinauf auf

bte 2Öafbberge gelangt, wo bte Laubbaume aufborten

nnb bie bunfetn ^abe(f)6^er ifyre fyar^tgen Äjte au$*

ftrecften»

& war ein Injttgeö Sterben, ntd)t groger a($ ein

bretjdfyrtgeS 9)?enfcf)entutb. Mala nannte ftcf) feine

(Sippe, nnb fte rüfymte ftrf), bte fortgefcfjrttteniten

^letterbentelttere ber 3ett barjujtellen. JpomcfjenS ^ett

war mit bicfjten, weichen paaren bebecft, anf ber

SHücfenfette brdunKcfyrot wie ber ©tamm ber $trf)te,

unten gelbttcfjwetß wie bie gleiten am Söaunu 2fu£
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bem großen $opfe Mieten $mei finge fcfymarje 2Cugen,

wtb um fte fyerum btTbete bctS gxß reißen

91mg, moburcf) ffe nod) groger erfcfjienem darunter

faß ein fcf)mar$e$ ©tumpfndScfyen , unb in bem

runben SD?du(cf)en büßten fcfjarfe, meiße Sdbncfyen-

2(n ben ©eiten be$ Äopfeö bewegten (Tcf) Heine, bell*

bufcfjige £)f)ren unb fytnten am SJtücfen etn ganj fttr$e3

(Sd)mdn$cl)en- 2lrme unb Sßeine trugen ®reiffüße

mit richtigen Baumen, unb an allen fünf 3ef)en faßen

lange, frallenartige 9?dgeL

jx Jpomdjen fprang befyenb am Stamme einer fyofyen

gicfyte empor, bereu SOöipfel über eine gefömanb f)üt*

aufragte* X)ort oben breitete ftcf) eine bufcfyige gldcfje

au£, unb jmifcfyen ben ©teinen mußte eä eine Stelle,

mo bie großen frf)tt>ar$en 2lmeifen mofynten, bie fo

gut fcfymecfen mie feine anbre 2(rt, benn (Te fyaben

fo eine gemtfie pifante (sdure*

M (£ben mar ^>omcf)en auf bie gelfen fyinüber ge*

fprungen, ba raffefte e$ hinter ifym in ben Q3aum*

mipfeln, unb ein großeä $ier, brei -bis tuermal fo

lang mie Jpomcfjen, flatterte auS ben Q3dumen fyerauä

unb (turnte jtcfy auf Jpomdjen $u, inbem eö ben 2Öolf$*

rächen mit feinen fürchterlichen Sdfynen mit auf*

fperrte. #ber Börnchen fyatte fcf)on am @erdufd) be£

glugeS bie brofyenbc ©efafyr erfannt unb mar fcfmell

jmifd)en ba$ birf)te, ntebere ©ebüfd) gefdjlüpft, mo*

bin ifym ba£ große Sier mit feinen breiten ging*

bduten ntcf)t fofort folgen fonnte, X)ort fucfjte ber

junge $ala nad) einem bergenben $erjtecf. dv jmdngte
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0d) $wifcf)en $wet (Steine unb wanbte nur ben Moyf

nacf) feinem Verfolger*

^Cx 3a, eö war ber »£ol)lfcf)wanä, ber bofe J?of)lfcf)wan$*

(£r faß auf einem geBftücf, ba$ nafye bei JpomcfjenS

(Scfjlupfwinfel über ba$ niebere Q3ufrf)werf fyerfcor*

ragte, unb fcfylug mit feinem großen $rofobilfcf)Wan$

wilb in ber ?uft umfyer* £>ie glugfydute an ben

langen 23orberbeinen fyatte er $ufammengelegt unb

mit ben Tratten wüfylte er fcor ftrf) im ®ebufd), um
e$ anzureißen* £)abei fcfjrte er wütenb:

^ „2öo ftecfjt bu? weif, baß bu ba bijt* £>ieö*

mal follft bu mir nicfyt entgegen, frecher Rentier!

3ßßa$ f)a|t bu fyter $u fucfyen im ©onnenfcfjetn?"

M Jpomcfyen faf) balb, baß e$ t)ter nicfyt jTcfyer war»

5QBenn ber J?ol)lfcf)wan$ weiter ba$ (Straucfjwerf fort*

räumte, fo mußte e3 bemerkt werben* X)ann fonnte

er e$ mit feinen langen Ernten leicht auS bem $er*

flecf r)ofcn* £)ie ©efafyr war groß* 2fber ^omcljen

war mutig unb flug* d$ wußte wol)(, baß ifym nur

bie ?i|t Reifen fonnte»

m „Jpier bin icf)", rief <£omcf)en ofyne ffcf) $u se*9 eit -

,,$Baö willfl- bu »on mir, bummer J?o*)lfcf)wan$?

Äomm boct) fyer! £>eine ^norf)en fmb ja fo bünn,

baß ffe unter meinen Bahnen $erbrecf)en wie Sftuß*

fcfjalen* Du fyaft nur ?uft barin, bu ^Öinbbeutel!"

M „3awof)(, £uft fyab' icf) brin", fcfjrie ber Jpofyl*

fcf)wanj, „barum fann icf) fliegen* Darum werb' icf)

eucf) alle freffen, ifyr frechen Sßeutler, wie icf) beinen

©roßüater unb beine Oettern gefreflfen habe» Du
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benfft, mit tf)r in ben Rohren Baumen be3 $Öa(be6

wofynt, ba fonnten end) meüte erhabenen $ern>anbten,

bte 33ef)errfd)er be$ 2Q?eere£ unb beg £anbe£, bte

mächtigen SKtefenecfyfen ntd)t erretten? 3t)t fonntet

end) etwas? fyeranSnefymen? 3d) fann fliegen, td) fyabe

lange ©retfarme, td) will tn enre ©djlnpfnunfel

bringen, id) werbe end) anärotten! (£nd) snerjt, nafe*

weife Matal 2>d) fyote ben gifd) an$ bem Stteer, bte

nenmobtfdjen ^fieger fyoP id) an6 ber 2nft Unb

(Sdjnppen fyab' td) anf ber Jpant!"

„2Btr fnrd)ten end) ntd)t!" rief Jpomdjen wteber.

„Äannft ja mit betnen breiten Jlugfy&nten ntd)t ^wifdjen

ben Q3aitmajten btnbnrd)! 2Ötr banen nid)t fo tn$

greie. SD?tt end) tji'S nberfyanpt anS, it>r Ültefen^

etbed)fen, ifyr £)rad)enbrnt — baö fag' td) end).

j?omd)en ftetfj' td),

Gmtfett betf? td),

fSKc^r afö atte Qrcfyfen weif? td)!"

4tc „Jpofyo! 2Öa$ wtllft bn wofyl mefyr wtffen alä

td)?"

„(sott td) bir'£ fagen? 2Öenn bn mir üerfprtdjjt,

baß bn mir ntd)t6 ruft
—

"

4x „$erfpred)en? 2Ba£ tft ba$? SOBenn id) btd) fange,

freflp id) btd), nnb ttorfyer fdjitttte td) btd) fo fange

an ben Dfyren, bt£ bn mir alle£ gefagt fyafi"

jx „D ntd)t bod)! 3d) fnrdhte mid) ja fo fefyr, lieber

Jpot)(fd)toan$- 2ftte^ fann td) bir nid)t fagen»"

„Sarnm ntd)t?"

^ „£)a$ üon ber roten ©dränge —

"
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„2Öa$ roetßt bn oon ber roten <sd)(ange? $Bo

roobnt fte?"

^cx „£a£ roetß td) ntd)t £>a mn$t bn bte Sterfdjndbef

fragen. 2Tber fte t)at and) $n nn$ gefprodjen."

„£a$ g(anb' td) ntcfjr* 3u unS fyat fTe gefprodjen.

f8ox tanfenb, tanfenb Safyren, rote man ba£ mddjttgflte

Ster roerben fann- Unb ba6 ftnb roh\"

& *Oomd)en (acbte, rote eben 23entefttercf)en tacken.

Jx „2(ber nnö", rief e$, „bat ffe gefagt, rote man nod)

mächtiger roerben fann aU alle £rad)en —

"

M „2öa$?" brüllte ber «£of)(fd)roan$- „$?dd)ttger ate

td)? $telletd)t gar mächtiger afö bte ©roßed)fe? £)a$

bat jTe gefagt? 5ßte benn? Sßötttjt bn nur'6 n>ot>(

gegeben? £)aä fyaben end) bte 3^rfd)ndbe( öorge*

rebet!"

^cx „Sfjr (£d)fen foßt e$ mdjt rotflTen."

„2(ber trf) rottt eö rotflTen, unb roenn td) bte rote

©d) lange fetbjt frefifen foßte!^

^Cx £omd)en fdjanerte $nfammen- 2Ba$ roar ber J?ob>

fcbroan$ für ein abfd)eu(td)e$ Ster! £te rote ©dränge

freflfen! Jpomdjen oerftnmmte, benn eä roar tranrtg,

baß man fo etroaö fagen fonnte.

<&dhfi bie $dfer, bte fid) nengtertg tn ber Sftfye

fammeften, erboben ein nnrotlltgeS ©ebrnmm nnb

tnefe flogen baoon.

rix „9?nn? ^BtUft bn reben?" fdjrte ber £ob(fd)roan$.

^x ,,3d) fann bod) ntebt fo fdjreten," antwortete

Jpomdjem ,,3d) mnß bir ndfyer fommen- 2Cber erjt

mnßt bn ben $opf roetter fyerabbengen nnb beute
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frf)6nen $lü$el ausbreiten; benn e6 barf nn£ niemanb

boren/'

£>er J?of)Ifd)wan$ ftrecfte ben langen Jpafö an$ nnb

legte bte 2(rme mit ben breiten ghtgfyanten flarf) anf

ben Q3oben* 3n$wifrf)en fcfyhtpfte Jpomcfyen ganj letfe

nnb gefrfjwtnb nnter ben 33nfrfjen fyeran, nnb mit

bem tnfynen, wetten ©pwng, ber e$ öon 2Btpfe( $n

90Ötpfef trng, (prang e£ üon ber (Seite anf ben $opf

be$ 9ianbtter6 nnb fcfyfng mit aller $raft feine Tratten

in bte beiben ?htgen. £>a wnrbe ber Jpofylfcfywanj

ftnnloö fcor ©rf)tner$, aber weif er ntcf)t$ feiert fonnte

nnb fyalb betäubt mar, wagte er $opf nnb %ing,d

ntrfjt ^n bewegen, fonbern fcfyhtg nur tn blinber $Bnt

mit bem eignen langen (Schwanke narf) feinem $opfe*

£>od) ißomcfyen war fcfyon berabgefprnngen nnb fratfte

ftrf) &cn nnten, wo feine ©cfynppen faßen, an ben

J?of)Ifcf)wan$ nnb biß mit ben fdjarfen Sahnen bte

3(bern nnb ©efynen be3 ©d)wanjeö bnrcf). Unb nnn

lag ber i£of)lfcf)Wan$ ohnmächtig ba nnb tterbhttete ffrf)*

Unb ein (Snmmen ber $äfer ging bnrrfj bte 2tcf)tnng

nnb 50g jldf) weiter nnb weiter fltngenb bnrcf) bte

2nft, oben nber bte $3ergfyetbe nnb brnnten jnm 2Balbe,

& Jpomrfjen Heiterte (to^ im ©cf)it£e be$ ©trancf)*

werfet ^wifrfjen ben Reifen nmfyer nnb tat ftrf) an

ben kneifen gntlicf), benn e£ war fynngrig geworben*

& $on ber Jpetbe fyer aber fam ein jnnger <%o\)l

frf)Wan$, nnb a(S er ben alten macfytloö baftegen faf),

(Iwrjte er ffrf) anf ifyn, jerrtß tfyn mit feinen 3df)nen

nnb fraß tf>tt fyalb anf-
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M £)er alte mar $n>ar fein eigner $ater, aber ba£

k)erfrf)Tug bem jungen ntrf)t$* (£r fannte ifyn gar ntcfyt

£te Sugenb be$ Urwalbeä

3m btcfyten Urmalb, mo bie ©onne nicfyt einbringen

fonnte, auf bem 2f ft ttor ber Jpofytung be$ alten

baumä, faß Jpomcfyenö Butter unb fpafyte angfHicf)

nad) allen ©eitern

^Cx „$Bo bletbft bu benn, grau?" rief $nappo, ber

$ater, au$ bem befyagltcfyen 9?efte im 93autm

ift Bett, fdjlafen ju gefym £>enn e£ bdmmert grun

im £aube, unb bie (sonne muß fcfjon fyoef) fielen/'

„Jpomcfyen ift noefj ntcfyt ba," antwortete Sttea.

^Cx „(£t, ei! SOöo treibt fid) ber ©cfjltngel mieber fyer*

um? 3d) fyabe ja immer gefagt, bu fyaft tfyn ju früt)

au£ bem 93eutel entlaffem"

& „£>u weißt boef), wa$ e£ mit ihm auf jTcf) fyat"

„9?un ja, baß er ein gellcfjen mit auf bie 2Öelt

gebracht fyat
— "

Jt „Unb je£t ift er boef) wirfltcf) alt genug* Unb er

ijt fo fing!"

jx „3öenn tfym nur ntcfyt etwaä jugejtoßen tft>"

„Orr ftefyt fo gern bie ©onne aufgeben, unb bann

fucfyt er bie 2fmeifen oben am 33erge/'

^tt „£)a$ foll er bleiben laffem Dben am Q3erge jagt

ber i£ol)lfcf)tt>an^ £)er Sunge ift noefy $u unttorjtdjtig,

(£r foll am borgen $u ^aufe fein-"
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& ^)apa $nappo $og jttfj brummeub tiefer iu£ 9?eft

$urücf, um $u fdjfafeu. 2T6er e$ wollte utcfyt geltugem

3mmer laufdjte eruaefy außeu, ob Jpomcfyeu uicfjtfame,

jtt Uub braugen auf bem 2fjte fauerte SSttea, $om*
cf)eu$ Butter, uub ließ bte ruubeu iugletu umber*

gefyeu uub fpi£te bte gter(idE>en £)f)rbüftf)el, über fte

borte uicfytä al$ ba6 ©ummeu ber Sufefteu-

^tc Uub f)6f)er (lieg bte ©ouue uub warmer würbe e$

Wlea tu tfyrem btefeu ^e(jd)eu.

©f$ — ©f$ — ©f$ — flaug e£ t>ou beu Ädfern

uub gltegeu. Die fünften jTcf) immer wofyler, je udfyer

ber SDftttag rutfte, uub murbeu immer (ebeubtger*

Tibet e£ war Sttea, alö fdge etwaä 33efoubere3 tu

btefem (Summeu, anberS, al$ eö fonjt $u toueu pflegte

— atö war1
e£ etu ©eflüfter, mit bem ba$ ©erücfjt

buref) bte Sdler (errettet

Uub lauter uub (auter flaug e$, uub fyter uub ba

wad)Un bie 9?acf)ttiere auf, bie im $Balbe wofyueu,

bte glebermdufe uub bie Äletterbeutler uub bte Mala

ttou JpomcfyeuS ®tppe, uub jtrecfteu öerfcfytafeu bte

fcf)war$eu 9?afeu au£ beu 33auml6cf)eru-

xx Sttea aber flopfte ba£ J?er$ tu 2lugft um 4?omcf)en.

rix $apa Äuappo fam aud) wieber au$ bem 9?ejte

uub brummte:

4&c ,,3cf) fauu utd)t fcfjlafeu! 2Öo bkibt ber Sunge?"

^ „Sttir tjt fo baug," flagte SD?ea« „J?6rft bu utcfjt, wa$

bteSiere fummeu? 33alb fltugt e3 wieJpofylfcfjwauj, batb

fltugt e$ wie Jpomcfyeu. — £>, weuu uur utcfjt
—

"

jbi „Äanuft bu ffe uirf)t frageu, wa$ ffe meiueu?"
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„3a, fobalb icf) einen Sßefanntcn fefye, 2lber biefe

leicfjtfmnigen (Sei)wirrfing (er Ratten ja nicfjt ftill
—

p — nnb öorbet fmb fte, (sollten wir nicfjt bie

Sflacfjbarn mfen nnb Jpomcfyen fucfyen gefyen?"

„Sefct, am bellerlicfjten Sage? SOßie bürfen wir

unS auö bem 2Öalbe wagen? Uber icf) will bocf)

einmal jnm ©raufopf hinüber, tucllcicfjt weiß er etwaä

batton, wo ^omcfjen fyingeflettert tflt."

knappe mad)te jTcf) $um 2luSgang $urecf)t

£>a rafrfjelte eö in ben Sweigen, nnb ber 9?acf)bar

©ranfopf fam fetbfi, nnb mit ifym bie öornefymjten

©auger be$ 90öalbe6, fott>ett fte anf bie 33&ume freigen

fonntem £er $ufu fam gefrocfren nnb hing (Tcf) an

feinem langen (scf)wan$e recfyt bequem an einem 2lfi:e

anf; bie nieblicfye gfugmau^ fdjwirrte fyerbei, nnb

and) ber ffeine, finge $letterigel, ber bie Jpaare jn

fcfjarfen, ftetfen (Stacheln $ufammengebrebt trug, (lieg

ttorpcfjtig an ber (£icf)e herauf. 9?ur ber große Sa*

gnan fam nicfyt, weif er bei Sage prinzipiell nicfjt

au3gef)t, nnb Safa, ba£ 33eutefbifcf)en, bnrfte nidjt

fommen, benn eö fyatte ben gnten Salp, ben SßlauU

wurf, in feiner Jpofyle erbifien nnb war verbannt

wegen feineä SMutburftcä,

©ranfopf fe$te fiel) anf bie Jpinterbeine, richtete

ftcf) gerabe anf, ftreefte bie $orberpfoten ein wenig

öor nnb bewegte bie -Daumen an feinen Jp&nben f)tn

nnb r)er, wie eS ber 3guanobon $u machen pflegte»

2(13 er ftcf) nnn fcomefym genng ttorfam, begann er

mit ernjter 20?iene jn reben:
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M ;/ 5D?etne werten SÜfttbeutler unb inSbefonbere mein

lieber Werter Änappo! litt iltefter ber Äala —

"

^öt ,,SD?ad)' feine fo lange $orrebe," brummte ber

SgeL „@tel)ft bn ntdjt, baß Sttea ftd> dngfttgt?"

,,3d) wollte gerabe" — fagte knappe.

& ,,©o rebe bod)! 2Öetßt bu etwaä öon <Oomd)en?"

rief SQ?ea ba$wifd)en*

„Da£ tfl e$ eben/' fprad) ©raufopf beb&djttg, in*

bem er bte Daumen breimal nad) ItnB breite,

„fonntejt bu mir nid)t barüber 53erid)t erjtatten, wo

beut @of)n Jpomdjen Eingegangen ift?"

M „3a, wenn mir e$ wüßten!" antwortete $?ea* „(£r

ijt am borgen ntd)t nad) Jpaufe gefommen» Wliv gittert

ba$ ^>er$! $öa$ fcfywtrren bte£uftttere burd) ben 2Öalb?"

M ,,©erüd)te, @entd)te auö bem ©umpf! ©erneute,

fd)limme ©erucfyte tton ber 33ergfyalbe! 2(ufruf)r! 2(uf*

rufyr!"

„^ufrufyr? ©egen wen? $on wem?"

^ „2(ufrul)r gegen bte großen (5d)fen, bte Herren ber

©tf)6pfung. 2lufruf)r burd) euern ©ofyn Jpomcfyen!"

„3ttetn Jpomdjen? Sßlein guteä Jpomdjen? $Ba£

foll er getan fyaben?"

„Den üjguanobon" — unb ©raufopf bewegte efyr*

furd)ttg bte Daumen auf unb nteber — „ben großen

3guanobon t)at er tterfpottet burd) feinen ©prud).

Den J?of)lfd)wan$ — bie rote ®d)lange bewahre unö

— fyatfer öerf)6l)nt unb befdjimpft Q3rimm, berÄ&fer,

fyat e$ gebort, entfe^t ift er batton geflogen, unb nun

fummt e$ ber Sößalb*"
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M „£) ber (Edingen" feuf^te ber $ater* „Stebft bu,

tcf) fyabe e£ immer gefagt —

"

A. „Sarcobl, er gebort in ben beutet!" fcfyalt ©raufopf.

& ,,2(d) n>a$!" rief Sttea- „2Öenn wir nur nmßten,

wo er tft!"

4& „3e§t fonnen tt>tr tf)n nicbt fucben," pjtff berÄufu

fcbtafrtg burd) bie 3<*f)ne*

„Jpajt bu tl)u nidjt gelehrt," fragte ©raufopf £om*

cfyenä $ater, „n>a6 bte rote Solange ben Saugern

gebietet?''

& „Jretltd) t)ab' tcfj'ö geteert, baä ©efe$ beä 2D?eere3

unb SD?oore3, baö ©efe§ beS $Öa(be3 unb ber 33erge,

ba£ ®efe£ ber (£rf)fen unb ber Sauger/'

Xx „Unb baß bte großen (£d)fen bie Herren ffnb ber

2Be(t? Unb baß ffe nehmen fonnen, n>a6 fte erreichen?

Unb baß mir Sauger ntcf)t bei $age ben 2Batt) fcer*

(äffen bürfen?"

Xx „OTeS bab' id) geteert"

Xx „#ber Jpomcfjen glaubte ntd)t, er bat e£ ntd)t ge*

glaubt/' rief bie g(ugmau£* ,,3cf) bab' e$ fefbft ge*

bort, rote er ffrf) rübmte, er nuffe mebr als alte (£cbfen.

Unb er t>at baoon gefprochen, bie ^>errfd)aft ber (£rf)fen

fei ein falfcfjeö ©efe§, unb bie rote ©dränge n>olle,

ba§ bie Sauger mächtiger werben afö alle (£cf)fen."

,,£>b/°f)! CUufy, qutb!" Hang e£ im Greife ber Rentier,

Xx ffluv ber 3ge( brummte: „SKedjt bat er, ber Sunge/'

Xx ©raufopf faf) ibn entfe^t an«

^x „2öa£ rebejt bu ba, bu SÖorjttger! 2ötH|t bu, baß

nnr'ä mit ben @cf)fen öerberben? Sott ber Sguano*

10
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bon unfre Q3aume abwetten? (soll ber Jpofylfcfymanj

un6 frefien? @oll ber ©roßbracfje un$ alte toten?"

M „Unb bennocfj tjt'S mafyr/'

^cx „Unb mcnn'ö mafyr wäre* (so maö fann man

benfen, aber man barf e$ ntcfyt au$fprecf)en/'

,ä ,,3cf) fürcfjf mtd) ntcf)t"

„Sa, bu ft^eft in betner Jpofyle in ber (stacfyelfyaut"

jöc „Unb enre Hungen brauchen ff cf) and) mcfyt $u

furcfjten* Unb bte rote (solange mtrb mit tfynen fein*

<&tatt ftrf) tn ben Wentel $u öerfnedien, follten fie

t)ubfcf> bereiten branden fyerumfptelem <&tatt jtcf) tn

ber £ftacf)t $u üerftecfen, follten jte im 2tcf)te (tct) um*

flauen- Jpaben mir ntcf)t 2lugen? £aben mir ntcfjt

marmeä SMut? ©tnb mir ntcfyt flug?"

^Cx „2Barum tuft bu'3 mcf)t, menn bu fo fing btjt?"

„3a, irf) fann letber nur fing fein, 2lber menn

td) ein $ala mdre, mte tfyr, mit fo fcfjonem gell, mit

fo ftarfen Firmen unb deinen, fo groß unb gefcf)tt>inb
—

"

& „3a, ja, mir motten l)tnau£!" fo Hang eä im hinter*

grunbe, $on allen leiten gucfte eö au$ ben Söaum*

lorfjern unb tton ben Ä(ten. Die jungen Stala Ratten

jtcf) neugierig fyerbetgefcfjltcfjen, unb mdfyrenb ber Diebe

be$ 3gel$ Ratten ffe ftd) mefyr unb mefyr genähert

Unb nun brachen fte in Beifall au$-

M Da fufyr ©raufopf zornig in bte Jpofye, unb bie

alten $ala unb all bte ffeineren Rentier fürten unb

fcf)alten:

„3fyr grünen 3ungen, ma$ mollt xt>r? 2Bo ftnb

eure Butter? gBadjt, ba§ it>r in bte Hefter fommt!
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3n bie Beutel mit euch! Unb bu, 3gel, fcfj&me bttf),

baß bu f)ter 2Tufruf)r anfttftefL"

jöc „£> Klange, rote Schlange," feuftte $?ea, „wo

mag mein Jpomdjen fem?"

jöc (Scfjon $ogen ftd) bte jungen Rentier etngefcfjücfytert

$urücf, ba f)6rte man bte Snfeften (auter unb lauter

fummen, unb in ber gerne flang e£ tote etn feltfameö

pfeifen unb SKaufcfyen tu ben Äffen, als wenn otele

Stere burcf) bte Q5aumfronen jagten*

Jx @ntfe£t bltcften pcf) bte 2ttten an» Mam fcfjon ber

^ofylfcfjtoanä, um ferne SKacfje $u nehmen?

^ Da fcfjoß eine Libelle tu rafcfjem ginge jwtfrfjen

ben (stammen burcf) unb fcfjtotrrte

:

„2Balb folt e£ rotfien:

£ofj(fcbroan$ evbifien!

Siegt auf ber Spalte Mutig jemffen/'

^cx Unb noef) fyatten (tef) bte 2flten oon tfyrem ^cfyrecf

mcfjt erfyolt, ba fafyen fte, tote bte jungen $ala fort*

fturjten — aber glettf) famen ffe juruef mit otelen

anbern, <£unberte unb Jpunberte forangen jtotfcfyen

ben Wen unb fcfytoangen ftcf) oon Q3aum $u 93aum,

bte SM&tter raufcfjten, bte grucfjte prafielten fyerab,

grau unb braun unb rot unb toetß feuchtete e£ $totfcf)en

ben 3*oetgen, unb felbft unten auf bem Q3oben famen

bte ©prtngfyafen gefyupft, unb bte hatten l)ufcfyten

unter bem £aube, unb überall Hang unb rief unb

jubelte e3:

jtx „J?of)lfcf)toan$ tft tot! Jpofylfcfjtoans tft tot! 2öer

f)at ben bofen <£ol)lfcf)toan$ getötet? Jpomcfjen, $om*
10*
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d)en fyat ifyn erbiffen! JJomdjen belegte ben Jpob>

fcf)tt>an$! J£>od) lebe Jpomcfyen, ber tapfere $afafof)tt!

lieber mit ben @d)fen!"

^tc bitten in bem btcfytett ©cfywarm Rupfte Jpomdjen,

ob er nun wollte ober ntct)t 3m ^riumpf) würbe er

narf) Jpaufe geführt

M Sßlea (tüqte ifym entgegen unb umarmte ifyn* 2fber

^nappo, ber $ater, rief:

M „£> bu ungeratener ©ofyn, wa£ fyajt bu getan?

Du ftür^eft un$ alle in£ Unglücf ! @ef) fyinein, fyinein

tu ba$ Sftejt, unb (aß bid) mcfyt wieber brausen fefm!"

Da murrten ringS bie jungen Rentier, aber bie

Ittten waren nun aud) alle fyerbeigefommen unb trieben

jte au£einanber*

M Jjomdjen jebod) fdjwang (Td) auf einen fyofyem 2ljt

unb rief:

„Ü?un feib mir nid)t bofe, $ater unb Butter, aber

id) fyabe ben Jpofylfdjwans beftegt, bie grimmige

edjfe, bie mid) angriff, bie bie rote ©dränge lafterte,

id) fyabe fte getötet! 9hm tjab' id) ba$ 9ted)t ber $ala

erworben, nun fann id) wofynen im eigenen dleftJ'

M „(Sin 2(ufrüf)rer bifl tot!" rief ©raufopf- „2öof)l

fyaft bu ba3 Dtedjt ber $ala erfdtnpft, aber bafür

mußt bu and) fHecfyenfdjaft geben nad) bem SKedjte

ber Saugen Du fyaft fcerle#t bie ©ebote ber roten

©djlange, bu fyaft ben 2Balb bei Sage oerlaffen

unb gegen bie Jperrn ber ©djopfung bid) auf*

gelernt* Du f)a|t bid) gerühmt ber 2öei$fyett ber

roten @d)lange/'
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Jtx „3a, ba$ tat td)/' rief «Jpomcfjen* „Tibet nun barf

id) fingen: j? mcf)en W t*,

@d)fcn kifT td),

9Kefjr al$ alte
"

& ,,£lutf)! Chttl)!" tonte eS oon allen (Seiten* „(£d)fen

barf man mcfjt beigen! SOöaS roagjt bn $u fingen!

Die rote (Schlange totrb btd) ftrafem 90öir aber wollen

beuten greöet tticfjt bntben! gt! gt! gt!"

Unb ©raufopf erfyob ftd) majeftattfd), ftrecfte bte

3(rme auS unb fprad):

M „5ÜBetl bu oerle^t baS ©efe# ber Adliger unb btd)

hochmütig rüfymft verbotener $at nnb 2Bet$bett, Jpom*

djen, be$ toacferen Änappo leidtfftnntger (Sofyn, fo bann'

id) btd) oom 2Balbe, fo trenn' td) btd) oon ber (Sippe,

fo fjerff td) btd) $u manbern oom (Stamme ber $ala!"

„28tr bannen btd)!" riefen bte^ala alle. „%\, %\,

%\\ SOötr bannen bid), bis bn bte rote (Sdjlange ser*

fofntt l>a|t pclje! Dutb! Duu)! gt!"

J?omd)en faß jhtmm unb erfdjrocfen. (£$ fonnte

md)t reben- Denn baS „gt" ber alten $ala ftaf tfyrn

in ber $ef)le tote eine fyarte, bittere 3apfemtuß»

M Da tarn SÖ?ea gerbet unb Jpomdjen fd)lug feine

3frme um ifyren JpalS.

Jx „$omm mteber ju mir, in unfer 9?ejt, bann barfjt

bu fyier bleiben, mein fügeS, tapferes <£omd)en!" 60
fd)meid)elte bte SD?utter*

Xx J^omdjen fdjmtegte ffd) an fte. Dann riß er jTcf)

lo$ unb fagte mit ftocfenber (Stimme:

jCx ,,DaS geh,tnidjt mehr, Butter! Der Jjobjfdjroan^
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toter famt ntcfyt bei btr bfetben* 2ebe wofyH £)u nnrjt

mtrf) tt>teberfer)en* £)enn tefj weiß, tt>a$ fetner weiß,

Weber öon ben Greffen noef) fcon ben ©&ugerm £>te

rote (Sctjtcmge $ürnt mir ntcfjt ©te wirb mir Reifen,

unb euefj! werbet tfyr feiert! 2eb' wofyH"

£>a$ Sfteue

$om 30öa(be naefj #benb $u Hegen bte faxten J?uget,

unb fytnter tfynen befynt ftd) unabfefybar ba£ £)racf)en*

moor* £)a Raufen, ba(b im$Bafter, ba(b im ©cfyfamm,

bafb auf ben breiten Uferb&nfen unb ben wetten

©tranbnuefen bte SKiefenecfyfen, bte firf) bte Herren

ber ^cfjopfung nennen* £>a bfteft ber funfefttbe,

fcfyupptge Ütücfenfamm be$ @tego über bte fyofyen

garnfr&uter fyeröor, bte er abreibet £a (auert ber

furchtbare SKtefenbracfye, ba$ fdf)recfftdf)fl:e Ungeheuer,

ba$ fett>jt ben ©tego unb ben btebern Sguanobon an*

greift, ber 9taubf)err ju Gaffer unb $u £anb, bte

©roßedjfe, ft£enb auf bte Q3eute

M 3e£t ^aben jtcf) bte (£cf)fen tu tt)re @cf)Utpfttnnfel

$urücfge$ogen — fte frieren» Denn fufyt nnb f(ar über

SOBatb unb £üge(, über 9ttoor unb 9tteer [errettet bte

9?ad)t mit tfyren ©ternen*

Sfticfyt unfere ©terne — e$ giebt feine ewigen

©terne, Sööte iuefe jtnb tterfcfyttmnben, wie öiefe neu

aufgeglommen, fett bie fKiefenecfyfen tf)re gußfpuren

bem Uferfcfjfamm etnbrutftem Unb bie alten jtefjen
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ntcfjt mefyr an tfyrem tyiafye. Mein ©ternfnnbiger

würbe fte wiebererfennen» £>enn bte (sonne ijt fett*

bem weit gewanbert im 9ßMtranm nnb mit

tfyr wanberte bte (£rbe, wanberten bte Söegretter* Unb

bort im ^Befreit, nafye am Jportsont, leuchtet ber 9?acf)*

bar ber (£rbe, ben wir ben S0?ar3 nennen» Sftocf) tft

er nirfjt fo rot, wie er fyente erfcfyeint, aber je£t, ba

er in bte 9?ebef fyerabftnft, g(&n$t er rotftcf), afö afyne

er feine 3ufttnft

jx Sufammengefanert anf bem ab gefrorDenen 2Tjte ber
'

testen (£tcfje am 2öafbe$ranb ftf$t Jpomcfyen nnb ftarrt

mit ben nacfjtoffenen 2Tngen anf ben ftnfenben ©tern*

Unb dngjtltrf) fcfytagt ba£ ffetne, nocf) jmtgft fo jto^e

*£er$, a(3 ber (Stern tiefer nnb tiefer ffd) neigt

Sßöodte bte rote ©dränge fyente ntcfjt jn tfym fprecfjen,

fyente, wo e£ fo feft baranf öertrante? 2Öof)nte fte

ntrf)t anf bem ©terne? -Da britben gen 3(benb mnßte

fte wofynen, bafun wanbern (sonne, 9ttonb nnb ©terne,

nnb atfe glänzen ffe rot, wenn fte ntebergefyen*

4x Unb öon ben (Sternen fyer fyatte bie rote ©dränge

yn ifym gefprocfjen. 9?trf)t gar Tange war'3 f)er —
$wei Sfftonbe tttetfetcfyt Jpomcfyen wnßte e$ genan.

(£3 war ber erfte #benb gewefen, baß e$ ffd) fowett

bnrd) ben ganzen 2öa(b btö anf bie Jpngef im 50ße|ten

gewagt fyatte» £>a hatte e$ fyter gefeffen nnb nber

ba$ wette S0?oor nacfy bem (Sterne gefcfyant* Unb eö

war tfym etwas gefcfyefyen, waä e6 nie erlebt fyatte,

etwaä $Bnnberbare$, 3Öette£, ©roßeö- @$ war mcfyt wie

bie fnße dln$ $wtfd)en ben fcfyarfen S^^nen, ntcfjt wie
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tue mttqige 2(metfe an ber 3unge, (£$ mar and)

ntcfyt mann mie bte ©onne, ober ttebttch mte ber $drt=

Itdje Sflejtrnf ber 9ttntter* <£$ mar nicht mte ber

frofje ©tfjmnng ^mifdjen ben Aften, nicht mte bte

pacfenbe $raft ber frattenben, fafienben ©lieber — e£

mar anber£, gan$ anber^ $Bte mochte man'ö nennen?

jCx 3Da$ SD?eer mar fort nnb ba$ Sttoor mar fort,

nnb bte großen (£cf)fen maren nicht mefyr, ©te maren

geflogen öor ^omcf)en nnb feinen Jrennbem Unb

i£omd)en fd)ritt anfgertcfytet einher, jlo^er noch ate

ber Sgnanobon, nnb bie Siere be$ $Ba(be$ fürchteten

ftcf) Dor tfynu 2ttfo mar1
3 borf) nicfyt richtig, ma$ bte

2Hten lehrten, baß bte (£chfen bte Herren ber@chopfnng

feien» Die rote (Belange hatte e£ gefagt? ?(6er je£t

maren bie Greffen fort nnb bte Mala fyerrfehren —
ober and) ntcfyt bte Mala — etmaS anbereS, Q3effere£,

aber boef) mteber mie bte $ta\a, nicht mie bie @chfem

£)te rote ©dränge fonnte ntcfjt Ingen; mofyier fonnte

Börnchen nnn mifien, baß e£ etmaö noch 2D?dcf)ttgere$

gehen fonne al$ bie (Jcfyfen? £)te rote ©erlange fethfr

mnßte eä ir)m gefagt haben* Sa, eö fonnte nnr bte

rote «Schlange fein, bte fo $n ir)m fprach, afö e$ in

ben roten ©tern fcttcfte.

Unb ba6 50önnberhare mnrbe eine 5D?ad)t, eine

große, gefyetmntSttotte SD?arf)t in Börnchen- 2öie fonnen

mir rechtlos fein nnb ©Hatten ber Greffen, menn bte

rote (Schlange fo jn nn$ fprttfjt? SOöte jTcf) baö atteö

in mir hemegt! £>ort i(t ja ba$ 3)?oor nnb bort

fnarren bie Qrcfjfen im (Schlafe mit tfjren ©chnppem
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2Cber nun bficf id) mieber in bie (Sterne nnb fefye

eine anbre $Öeft. 3>d) fann machen, baß bte £>inge

tterfchminben. Unb ich fann machen, baß alfeä gan$

anberä öor meinen #ugen ift. 5Öaö muß td) tun,

bamtt bte anbern ba£ affeö fefyen, mte tcf) e$ febe?

9tote (schlänge, o gib, baß td) e£ tfynen jetge!

^Cx ©ib nur, baß tcf) meiß, mte bte neue fcf)6ne 2Öeft ju

bauen tjt, mo ba3$?oormcf)t berrfcfjtunb nicht bte @cf)fen!

& 3eige mir ben $Öeg nt beinern (Sterne!

(So fyatte Jpomcben gebad)t Unb bann mar e£

am borgen mieber hinaufgegangen unb hatte nacf)

ber (Sonne gefchaut, unb eö f)atte jTcf) ntd)t mehr fcor

bem helfen Richte gefurchtet Smmer freier unb froher

fprang e3 umher unb übte ben 33ficf unb übte

(Sprung unb (Schfag unb 5Mß unb rief mutig f)tnau£:

„SDZebr afö äffe (£chfen meiß id)!" Unb:

„*ße($cben trag' ich,

fötiftd)en fcbfag' ich,

iJKe^r al$ ©chfen wag' td)."

^ Unb bann fam ber borgen, ba e3 ben JpobU

fchman$ tötete — —
Jx Sftun faß eö f)ter unb f)arrte auf ba£ ^Öort ber

roten (Sd)fange. „Wicht af$ alte (£d)fen meiß ich'' —
ba$ ijt mof)l mafyr. 3fber e£ mußte bod) nur, baß

e$ über ben (£cf)fen etmaS gtebt, moburcb bte $ala,

bie flehten (Sauger, etnjt bie Herren ber (Sdjopfung

werben fonnen. 9ßöa$ baö fein mod)te, mie baä fein

fonnte, ba$ mußte e3 nicht. £>a$ motfte e£ Don ber

roten (Schlange boren.
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rix Unb bte rote ©erlange fpraef) fyeute ntcfjt Der

©tern fanf fytnter bte SftebeL 3üntte fte Jpomcfyen?

rix $öo n>ol)nte fte? $Bo fonnte man fte jtnben? 2Öenn e$

mogltrf) roare über ba$ große 2Ö?oor ju gelangen nnb

immer Detter ben Sternen nad)? Dber wenn tfym

jemanb ben 9Öeg fagen fonnte? 2Benn einmal bte 3ter*

fcfjnabel fdmen— bte lutfen e^, aber fte fagen e$ ntcfjt

Unb ntemanb n>etß, roofyer ffe felbjt fommen

rix ©letcfjfcuel — Jpomcfjen wollte jur roten ©dränge.

rix Sinn fcf)fu^fte eö ttom 2ljt fyerab* 2C6er n>of)tn?

SOBte fonnte man über ba£ 9ttoor?

^fcc Da t)6rte e3 fytnter ftrf) ein Staffeln in ben Aften.

Jx ©enrnnbt nnb fcfynell flog etn Ster $nnfcf)en ben

SÖaumfronen einher» Jpcmdjcn erfannte bafb ben

Saguan, ba$ fltegenbe Beuteltier, baS fyeute bei ber

$erfammlung gefegt fyatte, 2Öar er fem Jetnb ober

ntrf)t? SOßußte er, baß 4?omd)en gebannt n>ar? Qibcx

fyter tt>ar ntcfyt ber Jpetmattoalb, fyier burfte tfyn fein

Rentier »ertretben» 2Öa$ roollte ber Hagnau fyter?

Da fam Jjomdjen etn ©ebanfe* Der Hagnau

fonnte fliegen, befier aB ber J?of)lfcf)tt>an$, faft beflfer

al$ bte frembartigen ©efcfyopfe mit ben meieren Jpaar*

fcfyuppen, bte fte gebern nannten» <5r fam roett f)er*

um in ber 3Öelt Q3et Sage fytng er in fetner Jpofyle

unb n>ar faul, unb bie Siere fagten, er fei fefyr bumm.

M 2C6er JJomdjen glaubte ntcfyt metyr, roaä bte Stere

fagten* DaS n?ar eben ba£ ©eltfame, fettbem bte

rote ©erlange $u il)m gefprocfjen — JJomdjen öer*

traute auf etroaS, ba$ e£ ntcfyt begriff, aber ba$ tnel
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mächtiger in tfmt fpracf) aU bte Stimme ber Siere,

Unb ba3 Sftacfjttge in tfym fagte: (£tn groger, (tarier

Rentier, ber tn ber 2ftad)t fo frfjnell burrf) bte £uft

fauft, ber fo gefrfjttft im gTuge (Tct) bret)t
r

ber balb

fyter tft unb balb ba unb ferne SÖeute ergreift — wie

fann ber bumm fem? dv muß ja Diel mefyr gefefyen

fyaben als wir, bte wir ntcfyt fliegen fonnen* Unb

wenn er beä SageS ntcfjt fyütauSgefyt, fo tut er ba$

tnelleicfyt auä $lugf)ett SOßo anberS mag er'£ wofyl

anberö haften» £>ber mag er and) bei £age bumm
fein, bei 9?ad)t tft er jebenfallä fing* 3rf) werbe tfyn

fragen*

M „Saguan! Hagnau !" rief Jpomcfjen*

2)er Hagnau erfannte e$ fogfeicf) an ber ©ttmme.

Jx „$itl bu btft e$, £omcf)en? SfBeißt bu, baß td)

btrf) furfjte? 2fm Sage bin icf) ntcfjt ju fprecfjen, fonft

fjatf tcf) mit bem Sgel protejtiert, baß fte btrf) bannten»

Sei) wünfcfye btr ©lücf, tapferer $ala* Du fyaft bte

Grfyre ber @&uger gerettet"

Jx ,,3cf) banfe btr, fluger Saguan. 3cf) mochte btcf)

um beuten SKat fragen/'

^cx „(S$ tft mir recfyt, wir fonnen mancfyeö befpredjen-

$omm mit mir, wir motten ben 3gel befugen, er f)at

ftcf) eine fyubfcfje 2Öof)nung gebaut dlidjt in unferem

2öalbe, fonbem auf ben kugeln. Orr Witt auäwanbern-

Momm mit!''

Jpomcfyen mußte tüchtige ©prünge machen, um bem

Saguan folgen $u fonnen, obgletd) er jefct nur lang*

fam tton ©tpfel $u ©tpfel am 5Döalbranbe fyütflog*
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Orr füfyrte Jjpomdjen fübw&rtä in eine ©egenb, wofyin

e$ norf) nie gefommen mar. @S wußte gar nidjt, baß

fyier ba£ Jpügellanb immer breiter würbe, ba$ ben

3Batb oom SSttoore trennte. dlun ging e£ fcom 2Öalbe

fort über ein weitet, offene^ ^lateau, ba$ mit fyofyem

©rafe bebecft war; ba$wifd)en Tagen verwitterte

trummer. SÜöafyrenb ber Hagnau ftd) oon gelSftücf $u

gelSftücf fcfywang, war ber 90ßeg rerf)t befcfywerlirf) für

Jpomrfjem Dorf) er war nirf)t mefyr Tang. Unter einem

fyofyl liegenben fttföhlcd fyatte (Trf) ber Sgel au6 trocfenem

©rafe ein fdjoneä, geräumige^ Sftejt eingerichtet

M Dort fcfylupften fte fyinein.

Die Reifen ber oberen treibe

„(5$ ift rerf)t gemütlid) bei bir," fagte ber Saguan

$um 3geL „©rfjabe, baß man jTrf) nirf)t ein bißrfjen

am @rf)wan^e anfangen fann. 2lber bafür fyaft bn

nirfjt ba$ £>ebürfm$?"

„9?ein, irf) rolle mtrf) lieber/' antwortete ber SgeL

ijt mir fieserer/'

& „33ei beinern ©rf)Wan$rf)en allerbtngS* Uber ob e£

baä richtige ^Prinjip ift? £)bgleirf) irf) jngeben muß,

baß unfer tapferer Mala tro£ feinet $ur$fd)Wanse$

ben J?of)lfd)Wan$ bepegt fjat"

& „23ietleid)t gerabe barum/' fagte ber 3geL

Jx „Sßßamm fyajt bu benn ben SOöalb verladen," fragte

Jpomdjem
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& r/3rf) ging fdjon immer mit bem ©ebanfen um/'

fpracf) ber 3gef. „£>aß jte btd) gebannt haben, fyat

bte (£ntfd)etbung gegeben* 2Ötr muffen gegen bte

(£d)fen anfdmpfen. £)u fyajt ba$ ?Htdf)tige gezeigt

2(ber brtnnen im 2Öa(be üerftefyn jTe e$ ntcfyt. Jpüt*

au£ mitjfen wir! 3d) fann nun frei(td) mit ben

Qrdjfen md)t anbtnben. 3d) bin ein ungfücfftdjeS, ein

fcerfef)fte£ $ier. 2fber tu ben $Ba(b tauge id) and)

ntdjt. 3cf) fann nidjt mefyr orbentttd) Oettern, dlidtjt

weil td) ju a(t wäre. 3d) bin nod) in meinen bejten

Safyren. Uber e£ Hegt in un$ Sgeln— wir fyaben unfern

53eruf üerfefyft, wir fyaben un$ $u fefyr auf bte £>efen*

jTüe befdjrdnft. Steine $tnber fonnen fd)on fcfyfecfjter

ffettem ate td), meine (£nfe( nod) weniger. Unfre Sftad)*

fommen werben e£ gan$ verlernen, ©te werben gar

ntd)t mef)r auf bte SÖdume fonnen. (£$ tfi: fdjabe!

2Öir jTnb in eine ©acfgaffe geraten unb werben eä

nid)t weiter bringen ate bt$ jum SgeL (Sefyr fd)abe

— benn fonft — wir fyaben Mutagen. (5$ fonnte

etwas barauS werben, wenn jTe auf bem richtigen

2Öege entwicfeft würben."

M „Unb wie benfft bu bir benn btefen 2Öeg?" fragte

<£omd)en befdjeiben.

& ,,3d) meine ndm(id) and)/' fe£te e$ f)tnsu, „baß

e£ mit ben Saugern einmal md bejfer ftet>n wirb,

aber td) weiß ntd)t, wa$ wir ba^u tun fonnen."

4x „£>a$ tjt nidjt (etd)t ju jagen, mein tapferer Mala/'

fagte ber 3gel. „Sfyr mußt freilief) erft auf bem 2öege

ber 3gel nod) ein ©rücf fortfcfyretten, bann aber unfre
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genfer oermeiben. Dn wirft angeben, baß bte 3gel

bte ffngften Siere ftnb,"

^öc ^omcfyen nicfte mit bem $opfe, ber $agnan fagte

an£ Jpofttcfyfett ntcfjtS*

„Da£ Denfen," fnfyr ber Sgel fort unb blinzelte

mit feinen Ängtein, „ba$ Denfen tjt bte ^anptfacfye,

ba£ Denforgan entuntfefn* 2Tber rote? 2Öte fofl man
baö machen? DaS mocfyteft bn nnflfen? 9?nn — nnter

nnö gefagt — e$ fyort nn$ bocfy ntemanb? 9?nn,

Jpomcfyen, bn btjt ja je£t and) erroacfyfem Sft&mftcf) —
wie foll icfj fagen — tfyr 33ente(ttere müßt itber encfy

fytnanStoacfyfen, tfyr mnft etmaö Jpofyereö werben —
mit einem 3Öorte: Sfyr müßt ben Uber*33entfer $nd)ten!"

„Den Uber^entler?"

„3a, ben Ü6er*$öeutler." Der 3ge( bfttfte mit er*

fyobenem (Scfyndnäcfyen ftot$ nm jtcf)* „Da$ ijt e$!

2öarnm fnrcfytet tfyr encf) benn oor ben Greffen? SOßarnm

tränt tfyr end) nicfyt tn6 $age£ltd)t? $Barnm bleibt

tfyr ©ffaoen ber 9?acf)t, leibeigene ber uberfiefernng?

$Barnm werbet if>r feine v£errenfee(en? 5öet( tf>r ben

Wentel ^abt! 2Öett tt>r grün $nr 2öelt fommt toie

jnnge (^tc^ern, nnb oon ber 2D?ama fyernmgetragen

werbet, ftatt frei nmfyerjnlanfen nnb bte ttebe @onne

$n fefyen* gort mit Wentel! fag' icf)* 2öenn tfyr

geboren würbet wie nnfre kleinen mit einem orbent*

(trfjen gelleren nnb orbentttrfjen ©(tebmaßen, ba würbet

tfyr einmal fefyen, tote man fortfcfyretten fann- Da
würbe bie Pflege enerm ©efytrn $n gnte fommen, ba

würbet tf)r enre eignen ©ebanfen fyaben, ba würbet
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ir)r werben, wa$ wir etgentftcf) fct)on jmb — ber

Uberbeutfer! Unb ber tjt ber Jperr ber Sufunft! Unb

bit, Jpomchen, bu bt(t ber Anfang ba$u. 3ct) will

bir'ö »erraten: bn 6t|l mit einem $eUd)eu $ur 2Öe(t ge*

fommen. Qu hi]i ber Uberbeutler— nenne mich £)nfel
!"

„Qu btjt fefyr gütig, Heber £>nfel," bemerfte Jjom*

djen. „$Ba£ bn fagft, fonnte mir wofyf einfeuchten.

2Tber warum feib tf)r ba nirfjt fcfyon nnfre Herren ge*

worben?"

„£>a3 ift ja eben ba$ Unglucf," antwortete ber

3ge( wehmütig, „baö icfj fcfjon anbeutete. 90öir ftnb

nnr ^errenfeefen, aber feine Herren» 2ßir jmb Uber*

beutfer nnr in ber Anlage; wir fonnen nnfre 93e*

gabnng nicfjt burcbfe$en. £en Wentel jmb wir (öS,

bie ftauibeit ift geblieben. £arum vermögen wir

armen 3ge( alles nnr in ber spfyantajTe. Unb nnn

will ich bir meine fe^tc 2Bet£f)eit fagen: (sei ein Uber*

beutfer, aber fjüte bich fcor bem 2Ötnterfcr)faf!"

,Mo ba$ tjt ener 2Tbweg?"

xx „3a! Traumen unb (Schlafen! 2Tct>
r
wie baö feftg

macht 3(ber e6 forbert nicfjt weiter. 3fyr $a(a fyabt

ba$ 3^ug Sum Uberbeutler. ©eratet nicht auf bie

Abwege beä 3ge($. klettert auf ben Baumen um*

fyer, tro£t bem $age unb — tro^t bem 2Öütter! Qa$
wir'3 nid)t taten , war unfer Unglatcf. 3t)r wißt, e£

tjt je£t r>ie( fcfjümmer, a(S e$ früher war, unb e£

wirb noch immer frf)(immer werben. $Benn bie ©onne

mcfjt mefyr fo fyoct) fyinauffteigt, wirb e$ nun alle

3af)re fairer. Qk 53dume werfen ir)r ?aub ab unb
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am borgen fonnt ifyr weiße ©tretfen an ben Bwetgen

fe^en* ©o er^d^It man mir» 25a fyaben wir 3gcl

gefroren imb unä eingegraben unb gefdjfafen» Unb

fo fhtb wir in bte ©acfgafie geraten» 3fyr aber müßt

bem $Binter trogen, benn ben fonnen bte (£d)fen ntd)t

»ertragen» Unb baburd) fonnt tfyr tfynen überlegen

werben* 2)a3 tjt fo meine 3bee!"

Jjomcfjen jtaunte ben weifen 3get efyrfürdjtig an»

3Öie baö weiter werben follte, öerjtanb e$ jwar nicfyt,

aber e$ offenbarte ftd) ifym bod) eine 2lu£ftd)t» ©prad)

bte rote ©dränge ütelleidjt fyeute auö bem Sgel?

M 2)a rditfperte ftd) ber Saguan»

„9ttetn wetfer 3gel," fagte er, „im Stete fyajt bn

gan$ red)t» (£6 tft jwar ein ©efyeimntö, aber wer'ö

serftefyt, ber fann'S »ernennten im ^tnbeöwefyn nnb

Söldtterraufdjen: 2)te (£d)fen müflfen fort» (£tne nene

Söelt wirb fommen, in ber fein $>la£ ijt für bieö rofye

fHtefengefd)(ed)t ber 2)rad)en, eine fd)6nere 2öelt, in

ber e$ nid)t fnarrt nnb Happert üon $nod)enfd)tlben

nnb ©djuppen, eine 2Belt, in ber e$ fingt nnb jubelt

unb wetd) fTct> anfcfymiegt unb farbig glaubt wie bie

garten 90ßolfen im Morgenrot»"

& „2Öte fd)6n bu ba£ fd)tlbern fannft, o Saguan!"

fagte Jpomdjen bewunbernb»

„3a/' nicfte ber Saguan, „ba$ fonnen wir» Unb

ba$ fommt bafyer, weil wir fliegen» 2)er 3gel fyat

red)t, e$ giebt eine (5ntwicfelung nad) oben — üer*

jtefye, nad) oben! (5r fyat aber nid)t red)t in bem

9Ü8ege, wie er fid) btefen Jortfdjritt benft» dt fpridjt
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tton bem Uberbeutfer» dlun gut, wenn tfyr ba$ werbet,

fo müßt tfyr borf) immer norf) eure 3ungen fdugem

Hub wenn tf)r ein warmeä spe^rfjen gegen bte Ädfte

fyabt, fo mußt tfyr borf) immer fdmpfen mit ber Sftot

be$ 2Ötnter$ uub mtt ben getnben ber Sauger. 3>rf)

will eurf) etu größere^ $Bort fageu af$ ,Uberbeut(er'!

Uberfduger mußt tt>r werben* dlid)t unter beu Q3aum*

fronen $u fyüpfen mußt tt>r eurf) begnügen, über bte

2Btpfef müßt tfyr eurf) ergeben tm ghtge* ^rfjwtngen

müflTen eurf) warf)fen, güeger müßt tfyr werben!"

jCx „^Pfyantajt!" brummte ber 3geL

,,(£rfaube," entgegnete ber Sagucuu ,,3rf) btn tu

ber 2Öelt wett fyerumgefommen- 2Öa£ trf) meine, ijt

utrf)t etu rofyeS (£rf)fenoteb, wie ber Jpofyrfrfjwan^, aurf)

ntrf)t ein gfattertter, wie unferetn$, aurf) nirf)t fo etu

efenbeä fummenbeä Kerbtier wie 33rtmm, ber Ädfer*

tjt etwaö Jpofyereä, $Beit tm (süben fyab' trf) Siere

gefefyen mit fangen Jpdlfen uub (srfjndbefn an ben

topfen, borf) ntrfjt wie ber Sguanobon unb bte 3ier*

frf)ndbe( trugen jte ben Tangen (£rf)fenfrf)wan$, fonbem

etn weirfjer, bunter ©cfyweif n>et)te tfynen nad)* Unb

jte fyatten nirfjt Jhtgbdute, wie wir (te fennen, fonbem

bte ganzen 2(rme waren befe^t mit weichen Dörpen,

bte nannten fte Jeberm Unb bamtt flogen fte fyorf)

tu bte£uft, unb fein i£obffrf)wan$ fonnte fie einholen*

Unb mtt bem ©rfjnabel fonnten jTe nirf)t b(oß qutetfcfyen,

fte fonnten orbentltrf) $wttfrf)ern, etwa fo: $tep, piep,

trtUtrtllirtlliptep!''

X)er Hagnau brachte eine Diethe furchtbarer Duief*

11
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tone fyenwr, fo baß Jpomrfjen unb ber 3Qef öergnugt

ladjen mußten*

„Sfttcfjt wafyr, baä gefdUt eucf)?" fagte ber Hagnau

ftol^ „Unb babet fann tcfj'ö nocf) ntrfjt einmal orbent*

lief) nadjmacfyen* 3a, mein Sbeal fmb bte $6gel, bte

fmgenben glteger*"

,,3cf) mag ba$ ja ntdjt retfjt öerftefyen," begann

Jjomcfyen beftfjeiben, „aber trf) begreife überhaupt ntrf)tr

wie wir fo etwas machen follen, baß unS ^lügel

wacfffen. 2ßir fonnen un$ n>ot)I üben in $ampf unb

teufen, baß wir ftdrfer unb fluger werben als bte

(Jdffen, aber unfern 2etb fonnen wir bocfy ntcfjt
—

"

M „2tebeö vOomd)en/' fagte ber Hagnau, „wir fonnen'ö

freilief) ntcfyt- 2lber fo tjt'ä aud) nirf)t gemeint, baß

wir etwa ndcf)fte6 3afyr mit ben @d)fen aufräumen.

$tele, Diele ©efdjlecfyter müffen fyingefyen, biö wir unö

fo umgewanbelt fyaben, wie icfy fage, $Benn bu btcfy

übft im (Springen unb Denfen, fo dnberft bu babet

boef) aurf) beuten £etb, unb wenn ba$ nun üon $tnb

ju $tnb immer fo fortgefe^t wirb —

"

jx „2lber bafur i|t'£ für unö px fydt, waö ba£ fliegen

anbetrifft," rief ber Sgel- „3e£t muffen wir auf

unferm $öege weiter —

"

& „9?a, na, Sgel! Da£ mit ben Hungen, bte fcfyon

alt auf bie 2Belt fommen, tjt bod) Unjmn- Da wdr'3

fcfyon beffer, wenn wir (£ter legen fonnten —

"

M „DaS ift mir $u arg!" quiefte ber Sgel entrüftet

„Da würben wir ja auf ben (£d)fenjtanbpunft $urücf*

fmfen* ©erabe barin liegt ber gortfdjritt, baß wir
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un$ um unfre Sungen fummern, bag mir jTe ergeben

uub ba$ ©efe$ ber roten ©dränge lehren, baß mir

für fte forgen uub fte un$ fennen, bamit ffe un$ nicfyt

auffreffen, mie ber junge Jpofylfrfjmans ben alten/'

Der Hagnau machte ein fcfylaueä ©ejTcfjt

& „JMf, t)tf!" fagte er. „Daö mußten mir autfj bei*

behalten. 90ßir muffen nur bie (£ier nicfjt tu ben

©anb graben, mir muffen ffe ^ü6fd> bemacfjen uub

felbff ausbrüten. Dann fonnen mir unfere Jungen

richtig er$tef)en. Denn allerbingä, auf gamilie muß
man baltem"

Jx „Uub menn nun ber 2Öinter fommt?" fragte

i£omcfyen-

„3a, mein Heber 9?effe, baö ift eben ba£ gttne*

Da brauchen mir nicfyt $u frieren uub $u barben wie

tf)r* Dafür fyaben mir unfre JlügeL Da fliegen mir

fort, meit fort, immer narf) ©üben, mo bte ©onne

fyofyer ffefyt Da ift eö nocf) marm, ba bort ber ©ommer
nirfjt auf* Uub menn e£ un£ $u t>ct^ mirb, fliegen

mir mteber jurucf. 3ft baö nidf)t ein feiner ®ebanfe?"

JJomcfjen backte nacf), aber ber Sgel entfcfjieb

unmillig*

„Sttein, nein, nein! 2Öenn tf)r e$ fo machen mollt,

fo mirb eö eucf) gefyen mie unä Sgeln, nur auf anberm

2Öege* dxn ©tücfcfjen fommt if>r mof)l meiter, aber

bann bleibt ifyr flehen* DaS fef)t xf>r ja an unferm

2Öütterfcf)laf* 50öir bürfen ben (scfjmierigfeiten nicfyt

auSmeicfjen, mir muffen ffe befampfen, mir muffen

un$ ifynen gemacfyfen jeigen* Denn fonjt mirb e$

11*
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md)t£ mit bem @ef)trm £>enfen! Denfen! teufen!

«Daö fyat bte rote (scfylange gefprodjen, befcor e$

(£d)fen, Rentier unb $6ge( gab» Unb ma3 nu£t un£

alle£ anbre, menn mir bte ©tdjerfyett auf Soften be6

;Dejtfen£ erreichen? ?a$ btcf) oom Hagnau nidjt irre

machen, Jpomcfyen! dlid)t in bte £uft unb ntdjt üt£

2Öajfer, fcnbem ein Uberbeutler, aber ein ©duger

mit Warfen Ernten uub deinen auf ber fejten @rbe!"

^cx ,,3d) metß ntd)t/' fagte Jpomcfyen, „mer öon eud)

redjt fyat; aber id) t)abe einmal eine (Sage gefyort, e£

merbe beretnjt ein Ster fommen, ba$ lieber fdjmtmmt

nod) fliegt, meber lauft nod) Rettert, foubem ba$

roEt; unb ba$ merbe fdjneller unb jtdrfer fem al6

alle Stere* 2Ba$ wißt i^r n>o!)t baoon?"

„2)a$ tft bummeS Seng/' fagte ber Hagnau» „(5$

tjt einmal ein runber ©tetn öom Jjtmmel herunter

gefallen auf einen SÖerg unb tft ben Q3erg fytnabgerotlt

in eine ©djhtdjt, mo bte fyeiße 3Öo(fe mobnt £)a f)at

man gemeint, e$ fei ein £ter, ein ganj mdd)ttge$, ba$

bte rote ©djlange $u befugen fdme* £)emt fyütter

ber Reißen 2Öolfe fott ja bte rote ©erlange toot)nen*"

M „2Öo tft ba£?" fragte Jpomdjen eifrig*

jx ,,3d) mar nod) ntd)t bort/' fagte ber Saguan*

2Öte fann man über ba$ SQ?oor fommen?" er*

fttnbtgte ftd) Jpomdjen metter-

M „Über ba$ 2D?oor fannjt bu ntd)t 2lber ^mtfdjen bem

S0?oor unb bem $öafb ^tefyen ftd) bte Jpttget t)in, auf

benen mir fmb; unb menn bu auf biefen fytnmanberft

immer metter unb weiter nad) (sttben, fo breiten fte
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fTcb mefyr unb mefyr au3» £>a$ ijt bie Steppe* 9ttan

muß jTd) aber immer am $Balbe galten, unb wenn

ber $Ba(b aufbort, fo gebe man immer btreft nacf)

(iübett, bann fangt er mteber an* 2>u aber gefye

ntd)t fo meit, benn bu würbejt $u mube werben/'

^tc ^omcben fcfjttueg*

Xx £a fpracf) ber Sgel: „^c^lag' btr bte ©efcf)trf)te

mit bem rollenben £ier auä bem Äopfe, (£ä ijt Un*

ftnn, ba£ Sollen tft $mar gut, aber nur jum (schlafen*

Hub baju tft and) je£t j&tit 3rf) fann btr, lieber

Saguan, leiber feinen 2lft jum 2lufbdngen anbieten,

aber für Jpomcfyen fyab' id) bort ein tt>etcf>e^ @ra6*

bdufdjen. Unb je£t werbe irf) fcfylafen*" £amtt rollte

jTcf) ber Sgel jufammen.

^„3cb fliege nacf)£aufe*@ute9?acbt!" fagte ber Hagnau»

Jx ^omcben wollte norf) etwa£ fragen, aber ber

Hagnau mar fcfyon fort, unb ber^gel rührte ftcf) nidjt.

£a bucfte e£ ftcf) ermübct auf bem ©rafe $u*

fammen. #Ue6, ma£ eö gebort batte, ging tfym nun

burcb ben $opf* Unb immer mieber brangte ffd) bie

grage beroor: $Öo ftnb
1

icb bte rote (solange? —

3m £racf)enmoor

£>te @onne brütet über bem £>rarf)enmoor, (Scfjwül

unb t)et§ liegt bte ?uft über ber Lagune, unb $?ober*

gerucb fteigt öon ben au^trocfnenben (Ecblamm

bdnfen auf*
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M 3m flachen 2Öaffer rodfjen ftrf) t>dßftrf)e
r fptnbet*

förmige Ungeheuer tton rieftger £dnge* $on bem

bttfen Dörfer tu ber 2D?ttte mtt ben an ben ?etb ge*

jogenen $u$en ftvedt e6 ftcf) nacfy betben ©etten fajt

gefyn Steter lang in ©ejtatt einer ©ptt$e — bte eine

fMt ben @cf)tt>an$, bte anbre ben Jpatö mit bem

$opfe beö Stereö fcor; nnb ber $opf tjt fo fleht, baß

man tf)n ttom Jpatfe gar ntcfyt unterftfjetben fanm

Dtefe Dttefenfptnbeht fäffen mtt ber ©cfynau^e etn

33nnbe( ber upptg mucfyernben 2Öafferpflan$en, nnb

todfyrenb (Te baran fcfyttngen, md^en (Te ffd) tangfam

über etnanber tt>eg* £)a$ fmb tfyre StebeSfptete, Unb

nmter tun fte überhaupt tt)r lebelang ntcfytS, bte

bummen 33ronto»

M 3m l)oJ)en @rafe ber Ufermtefe metbet etn ^aar

©tego, Dtefe rtejTgen ©djtfbedjfen nmtfcfyetn auf

tfyren Jptnterbetnen etnanber entgegen* 3tyre 9>an$er

fcfjtllern nnb funfetn tm (somtenltcfyt Der furd)t*

bare Dlucfenfamm jtarrt fcon (Stacheln* 3e£t jT^en

fte fyocfyaufgertcfytet ttor etnanber nnb fcfyfagen ftcf) mtt

ben $orberpfoten gegenfetttg auf bte 33rujt, baß bte

fejten $nocf)enp(atten brennen, #ber ba$ tjt nur

3drtttcf)fett Söatb umfcfjttngen fte ftcf) mtt ben 3Crmen

nnb preffen tfyre fyauöfyofyen £etber anetnanber» &ü

fnarrt unb raffeft mett über baö Ufer f)tn bt$ an bte

einzelnen ^erftreuten 53ufrf)e rteft'ger ©umpfmetben*

Da jtuqt e$ fyerttor mtt fcfjnelfem, efajttfcfjem

(schritt, auf ben 3efyen feet) mtcgenb mte bte an*

fcfjfetcfjenbe $a£e, unb bod) fyoef) emporragenb, fcfjtm*
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mernb im ^Pan$erfcf)U£, ber furcfjtbarfte £>rarf)e ber

30öe(t T)a$ mit aufgertfifene 2D?au( ftarrt oon fdjarfen,

ftcf>e(formigen SKaubtter$df)nen, bie 2ütgen funfetn in

SDZorbhtjL ©o ftürmt bte ©roßecfyfe fyeran* 2fuf tfyreu

Hinterbeinen t>e6t fte ftd) je£t mefyr afö boppeft fo

fyocf) tt)te ba$ 9>aar ber ©cfytfbecfyfen, ba£ in feiner

2te6e$ttmt ntcf)t$ tton ber brofyenben ®efaf)r merft

Unb u6er bte eng $erfcf)(ungenen jtür$t bte ©roßecfjfe

tton oben fyerab, betbe ^ng(etd) mit tfyren gewaltigen

Ernten ^ufammenprefienb, t)aß bte jrarfen Änocfyen*

platten unter ber Ültefenfraft fragen. 9?tcf)t$ fytfft

ben (stego ber 9tucfenfamm nnb bte fcfjarfen (stacfjeftt*

£>te 9vaubed)fe fyat tfyre Körper $ufammenge$tt)dngt

unb ^ermahnt mit bem furchtbaren ©ebtß bie $6pfe

ber ?tebenben

Jx (£in voanbehtber 33erg brdngt (tri) ber ZÜanto

burcf) ben Unoalb — jeb,n öfterer fyodf) unb tueqtg

fang — bie ©t&mme brechen unter feinen dritten,

unb ba£ ?aub ganzer Q3dume oerfcfyttnnbet im SD?aule

be$ Stereo Jpinter tfym fyer trottet eine SKaubecfyfe

mit einem Jporn auf bem Äopfe unb weit fyeroor*

ragenben 3df)nen. ®egen jenen ütianto, ben jTe öer*

folgt, ift bte ^aäfyornecfyfe, obn>of)( immer nod) großer

a(£ ein Qrtefant, fa|t nur ein 3tt>erg, 2fber ffe untere

tauft ben rteftgen ^3flan^enfrefl*er unb reißt tfym mit

tfyrem furchtbaren Jporn ben 2etb auf — unb anbre

fd)eußltd)e ffetnere Drachen fturjen ftcf) über bte @in*

geroetbe

M Unb bte SÖronto matten ftcf) im 50öafter
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Unb bie J£>of)lfd)tt>dn$e jagen nmfyer* ©te fyenlen

nnb flappern arger als je; benn 2Bnt ift in fte ge*

fahren, weil fte von alten (£d)fen verfpottet werben.

Grtner ifyrer ©tdrfften ift beftegt nnb getötet werben

öon einem Verachteten Rentier
f von bem fleinen

9?ad)ttier, ba£ ftd) an ben Sag gewagt fyat

£)ie J£>of)lfd)tt)dn$e Witten nnb fcfyreten SKacfye, aber

metter tnn jte ntd)t£ nnb bte anbern Greffen and)

ntrf)t+ X)te Ütanbbradjen freflen, wen fte bedingen

fonnen, nnb bte ^flan^enfrefler ftopfen ftd) voll ©ra$

nnb £anb, £>te SÖronto wallen ftd) tm $Bafter, nnb

branßen tm Speere jagen bte ©d)Wtmm*(5d)fen*

Jx £angfam neigt ftd) ber Sag*

M ©d)on fndjen bte (£d)fen nad) tfyren ?agerftdtten,

ba fommt eine ungewohnte Bewegung tn bte 33e*

wobner be£ SD?oor$, £>te fletnen nnb fd)wad)en @d)fen,

bte ftd) fünft fdjen verbergen, fommen furdjtloS fyer*

vor, nnb alle Q3Itcfe richten ftd) neugierig nad) ©übern

rix $on ©üben f)er nafyt ftd) fdjnell fyeranhüpfen b

eine ©d)ar feltfamer fletner @cfd)6pfe +

2luf langem, fd)wancn haften <£alf? wiegen fte

einen $ogelfopf mit fpi£en, fdjnabelarttgen liefern,

in benen fcfyarfe 3df)ne bli^en, £ue fuqen $orber*

füge tragen fte frei, nnb anf ben langen Hinterfüßen

fchnellen fte in wetten, raffen Sprüngen vorwärts.

(£in langer Ütepttlfd)Wanä nnterftü^t fte baheu So

hüpfen fte l)nrtig über $Btefe nnb Stranb*

rix gurd)tlo$ fpringen fte an ber ©roßechfe vorüber

nnb fnmmern ftd) ntd)t nm bte ^>oMfd)tt)dnje, bte
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nmfyerjtreifen, £)ie ®roßed)fe jtefyt ifynen rnfytg $u,

£te Jjofylfdjwdnse weichen ifynen an$ unb bte ©djtlb*

edjfen watfdjeln ifynen entgegen, felbjt bte tragen

SÖronto jtecfen tf)rc $6pfe an$ bem 20ßafier*

„£)ie 3ierfd)ndbel jutb ba, bte 3t^tfrf)nd6ef !

/J ©o
gel)t ber SJUtf bnrd)6 gan$e £>rad)enmoor*

jx 93alb fyaben ftd) bte 3ierfd)ndbel rtngö am Ufer

nnb aitf ben flachen 2anb$nngen verteilt Überall

werben jte twn ben (£d)fen mit (£l)rfnrd)t begrüßt

Unanffyorltd) bewegen bte 3terfcf)ndbel ifyre $orber*

fnße gegen bte (£djfen nnb murmeln bte bnnfeln 2ßorte:

Jx 2Öacf)fet in ©cfylangenbnt! 2Öad)fet in @d)langen*

t)nt! ©ndbtg (et end) bte rote <Ed)lange!"

M £>a brdngen bte Q3ronto mit tfyren maflftgen Körpern

bte <iBafierfd)ltngpflan$en an£ Ufer, baß bte 3ter*

fdjndbel mtt tfyren langen Ralfen beqnem bte Jtfdje

fyerauSfyolen fonnen, bte pcf) bartn verfangen fyaben*

£)a$ mnnbet ifynen. Unb einer fagtwofyl jum anbern:

Jx „2öenn man je$t nod) ein paar J?of)lfd)Wan$eter

$nm ^ad)tt(cf) fydtte! £a£ tft bod) ba6 33efte!"

„£)a$ foll fdjon nod) fommen", meint leife ber

anbre* „©rappignapp wirb e$ fd)on machen, wenn e£

3ett i%"

& 3n$wifd)en war bte (sonne weiter fyerabgefnnfen*

din 2ötnb erfyob ftd) nnb wefyte fnfyl tton Horben*

rix £>a begann einer ber 3ierfd)ndbel, bem $wet fd)6ne

rote Wappen t>om $opf fyerabfytngen:

„(£i ift Mt bei end)* $?erft tf)r ba$ mdjt?"

^Cx „£) ja, wir frieren!" rief e$ f)ter nnb bort nnter



170 Jpomcfjen

ben (5cf)fen* „(£d tjt je£t immer fo bed 2lbenbd- SÖitte

bie rote ©erlange, baß fte cd wteber warm macfye*"

^Cr „2Btr sollen cd tun, wenn ifjr gefyorfam feto,"

antwortete ber SierfcfynabeL „9?un rupft bort bad

©rad fcon ber ÜBtefe unb bringt ed fyterfyer."

M Da rafften bte ©tego große Raufen bed weichen

©rafed jufammen unb machten btcfyte Hefter baraud*

Da fyinetn festen jtcf) bte 3ierfd)ndbel, unb bad tat

tfynen wobj*

Die (£cf)fen fafyen, wie jtd) bte Sierfcfyndbel in ben

9?e|tern wärmten nnb wollten ed and) fo machen.

2lber wie fefyr fte anrf) bad @rad um fccf> fyduften, fec

blieben falt nnb bad @rad blieb falt 2Öo jeboefr

ein Bierfcfjnabel gefejfen fyatte, ba füllte fttf) bad

Sftejt fcf)6n warm an* 2Öenn ein paar 3ierfcf)ndbel

irgenbwo aufjtanben, jteeften bte (£cf)fen fcfjnell tfyre

$6pfe in bad 9?ejt nnb wärmten ftcf>*

Xx. Unb ed ging ein (Gemurmel burrf) bte Greffen:

j!x „3f)r 3ierfd)ndbel fetb fyetltge Stere, t(>r fonnt bad

©rad warm machen» Sft ed wafyr, baß t(>r Don ber

(sonne gegeben t)abt? 5ßarnm werben nnfre Hefter

ntcfjt warm wie bie eurigen?"

Da fagte bergüfyrer ber Sierfcfyndbel ©rapptgnapp,

inbem er ftcf) aufrichtete:

,,3cf) will ed eud) fagen, tt>r @cf)fen Dorn Drachen*

moor* 2Btr fyaben ntcfjt öon ber (dornte gegefien, aber

und fyat bte rote @cf)lange gefegnet, weil wir il)re

33oten (mb, güfylet und an, unfer Sölut tjt warm;

barum warmen wir bad ©rad unb bleiben warm*
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(£üct 5Mut aber ijt falt, unb fc nü£en eud) bte Hefter

ntdjtg, Unb wenn bte Sonne ntdjt fcfyetnt nnb eud)

auf bte 4?aut brennt, fo werbet tE>r faft nnb mube

nnb fdjwadn Unb bte Sonne wirb immer weniger

feftetnen nnb tbr werbet immer feftwadjer werben, ein

©efpott für bte Sttachtttere bee 2Balbe£* £enn end)

$ürnt bte rote Schlange/'

M £a ging etn $rad)en nnb läppern nnb Änarren

burefr ben $ret£ ber (£d)fem

„$Öa6 fagt er? £ie rote Sdjfange jürnt unö?

3Öaö fyaben wir getan? 2ß3a$ follen wir tun, nm ber

roten Schlange $u gefallen, baß ffe un£ warm madje?"

Unb bte furchtbare ©rogedjfe (tteg über bte rufyen*

ben (£d)fen fyinweg bis btd)t an ben Bierfdjnabel

nnb fdme:

^tc „Jpaben wir ntd)t ba£ ©efe£ ber roten Sdjlange

erfüllt, ba$ ifyr un£ gebracht habt? <$abt ifyr nidjt

gefagt: treffet ba£ ©ra$ ber 2Ötefe, freflfet ba6 ?aub

ber 33dnme, nnb wem bte rote Schlange 3dt)ne ge*

geben bat jum Serretgen, ber frefte einer ben anbem,

wenn er ifyn beftegen fann? £>enn ber Stdrffte fott

Jperr fein im ^radjenmoor? dluv wenn bte rote

SdUange tfyre 53oten fenbet, fotf grtebe fetn nnb

fetner ben anbem frejfen, e£ fei benn, bte rote

(Edilange gebietet e£ burd) end)? Unb barnm fyab'

id) erft fyeute ein gan$e$ £tebe£paar üon Stego tter*

fdjhtngen, bamtt id) fatt bin, wenn id) f)ter bei end)

^cx „QrS ifi wafyr, e$ tjt wafyr!" fläpperten bte Sd)t(b*
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ecfyfen* „£>ie ©roßecfyfe fyat bte ©nabe gehabt, $n>ei

tton un$ $u fcerfyetfen* @S lebe bte mdcfyttge ©roß*

edjfe!"

& 2Ödf)renb be£ allgemeinen 2drme$ brdngte jtcf)

©rappignapp btrf)t an ben $opf ber ©roßecfyfe unb

flujterte tfyr ju:

„SD?6cf)tejt bu ftatt ber ©tego nxrf)t lieber bte fetten,

weichen Rentier be$ 2Öalbe£ frejfen? ©o tuet bn

nutfft, folljt bu fyaben, wenn bu unfcrm State folgft"

Jx £>a raffelte bte ©roßecfyfe »ergnügltcf) mit ben

3dfynen unb bimste mit ben 2(ugen* X)er 3ier*

fcljnabel aber rief:

^tc „Zweiget! (schweiget alle! Die rote ©erlange

gebietet Stufet bte (£cf)fen gufammen im ganzen

£>racf)enmoor, fo will tef) eudj ben $Btllen ber roten

©cfylange fcerrunben, Suerft aber, bamtt wir bte rote

(Schlange fcerfofynen fonnen, bringet jebem meiner

trüber brei frtfcf)e (5ier öom Jpofylfcfowan^ mir aber

fünf!"

£ui! Jjut! faufte e$ in ber Sufr. £>te £of)l*

fcfywdn^e Ratten jTrf) bei ber 2lnfunft ber 3ier*

fcfyndbel fyocfjmutig jurttefgejogen« ©ie gelten ntcf)t£

üon tönern „$Bir fonnen fliegen/' fagten fte; „bte

3terfcf)ndbel fonnen nur fyupfen, unb wir brauchen

bte rote (scfjlange nicfyt Un3 fyolt felbjt bte ©roß*

ecfyfe ntcfjt ein; wa$ follen wir mit ber roten

©dränge?" Unb wegen biefer ©ejlnnung ber Spol)U

fcfjwdn^e waren tr>re dkx gerabe bte £ieblütg$fpetfe

ber 3ierfcf)ndbel*
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21B ©rapptgnapp reben anjxng, Ratten ftcfj

bte J[!>of)ffrf)n>dn$e neugierig an£ bem Jptntergrunbe

genähert, benn jte fürchteten fcfjon, baß bte 3ter*

fcfjndbet etn>a£ gegen jte im ©cfyübe führten* 9?un

ftnr^ten fte nmtenb fyerbei nnb fernen burcfjetn*

anber:

& „©(aubt tfym ntcfjt! ©tanbt tf)m ntcfyt! Die rote

©rf)(ange fann gar ntcfyt ben (£cf)fen ^nrnen, benn e$

gibt feine rote ©cfjtange. Jpabt tfyr (Te fcfjon einmal

gefefjen?"

^& ,,3cf) glaube ntcfyt an bte rote ©cfytange," rief

einer befonberä laut Unb einer brüllte fogar: ,,3d)

ttutt bie (£ter ber roten ©cfjlange freien/'

^tc Da fufyr bie ©roßecfjfe in bte Jjofye nnb befaßt:

& „©tili! £aßt ben Bierfcfynabel reben!"

jx „bringet bte £ol)lfcf)tt)an$eter/' fpratf) ©rapptg*

napp mit überlegener fKufye. „Denn biefe gerabe

»erlangt bte rote ©erlange $ur ©träfe für bte Jpofyl*

fcf)tt>dn$e* Die rote ©djlange Hebt bie (£cf)fen, aber

bte J?of)lfd)n)dn$e fyaben ben (£cf)fen ben größten

(srfjaben getfyan, üon ben J£>of)lfcf)tt>dn$en brofyt baä

$erberben* Durcf) fte wirb bte gurcfyt oor ben Qrcfjfen

ftfjnnnbem ^>at ftd) ntcfyt ba6 Sftacfjttier, ber ffetne

$ala, fyeranägemagt nnb ben ftdrfjten ber Jpofyl*

fcf)mdnje belegt? (£6 ijt aber ba£ ®ebot ber roten

©cfjlange: Die J£>of)lfcl)tt>dn$e follen roacfjen, baß bte

Rentier am 5age im 2öalbe bleiben* $Öarum fyat

tfyn ber Heine Rentier beftegen fonnen? $Öetl bte

^>of)tfcf)tt)dn^e bte rote ©cfylange ntcfjt achten* Damm,
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tfjr ^>ot)(fd)tt)dttser fcf>n>etget fHK unb wartet ab, wa£

ba$ £)racf)enmoor befdjheßt"

„(Scfjmad)! ©cfymacf)! ©cfyanbe über bte Jpofyf*

fcf)wän$e!" gellte unb fttarrte e£ ba burcf) bte (£cf)fem

Unb nun ftoben ffe auSeütanber* £ue Jpot)(fd)wän$e

entflogen fcor ben flarfen (£rf)fen, bte je£t bte (£ter ber

^oJ)(fd)rt>drtge tu ben Verwerfen auffucfyten unb jte ben

3terfrf)ndbe(n brachten*

M föhine, fcfjneUe Greffen riefen alle $ufammen,

bte noefj ntcfjt bei ber $erfamm(ung waren* £>te

3terfd)ndbe( aber Hegen fitf) bte Grter treff(ttf)

fcfymetfen unb wärmten (trf) tu tfyren 9?eftem,

wäfyrenb bte Greffen tu immer größeren Staffen ftcf)

anfammelten*

Die Vertrauten ber roten ©cf)(ange

d$ war bte 3ett, ba fonjt bte Qvadjcn bte $üf)(e bcö

#benb$ freuten, ffcf) Derbargen unb etnfDummerten-

Darum Ratten bte 3terfcf)näbef ben #benb gewagt;

wenn bte dlad)t fyeretnbracf), merften bte @cf)fen am

metjten, waö tfynen fefyle, unb befamen offne £)f)ren

für bebrofyltcfje Sttafynung*

^cx Unb nun fyüpfte ber wof)t burcfjwärmte unb gefdtttgte

3terfrf)nabel auf ben dürfen ber ©roßetfjfe unb fyrarf)

tton ba jum üerfammelten Dracfyenmoor:

,,£>anocf) ntrf)t$ war, feine gtfdje unb feine @d)fen, fetne

Kerbtiere unb fetne Q3eut(er, ba war bte rote ©Crange.
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Unb bie rote (gelange ftrecfte ffcf> au£, ba reichte fte üon

einem (£nbe ber 50Be(t bis $um anbern* ©tc fyatte aber

$wei 2(ugen, auf jeber «Seite etnS, ba$ eine mar weiß

unb ba£ anbre war frf)war$* -Dort, wo baö weiße 2(uge

(ag, ba war ber Sag, wo aber baö fcf)war$e 2(uge

(ag, ba mar bte 9?acf)t; unb tu ber 3ttttte, wo bie

rote Scfjtange geruht fyatte, ba war bte rote Dämmerung*

Unb bte ©dränge legte $wet (£ier* £>a£ eine legte

fte tu beu Sag uub uauute e$ (Sonne* 2ht£ ber

Sonne fam ba$ @efdf)fed)t ber (£cf)fen, uub auä ber

Scfyafe beS Qrfä würbe ba£ Stteer uub ba$ Sttoor uub

ber Senatum uub ba£ fyelle Ufer« £>a$ aubre (£t

fegte ffe tu bte 9?acf)t uub uauute e$ 9D?onb* 2tu£

beut SD?onbe fam ba$ ©efcf)(erf)t ber SBeutfer, uub au£

ber Scfyafe be$(£t'S würben ber $Bafb uub bte ^eTfen

uub bte Söerge*

X)te rote ©dränge aber fprarf) $u beu (£cf)fen:

^Cr 3f)r fetb bte $ütber ber Sonne* 3fyr foUt tu ber

2Ödrme wofynen beö StteereS unb be£ SD?oore£ uub

fytnwanbeln am fetten Ufer, 2(tfe Stere beö $Ba(be3

uub ber Reifen uub ber 33erge werben eucfj gefyorcfjen*

3d) wtü eucf) meine Stdrfe uub meinen *Pan$er geben,

bannt tt>r eure $ftad)t $u bewahren vermögt Unb

wer mir am ndcfyjten fommt an Stdrfe unb an ^an*

$er, ber fott Jperr fein über alle, aufgenommen über

meine Quoten, bte icf) eud) neuneu werbe*

& Unb nun öernefymt bte ®efe£e ber Schlange*

3f)t fottt freien, fo tttel tt)r fonnt, *Pflan$en uub

Siere, unb tfyr fottt and) freflfen eucf) unteretnanber,
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baß nur übrig bleiben, bte icf) au$erwdf)lt fyabe $um

Ütufyme metner ©tdrfe unb meinet ^an^erS

Jx 3f)r follt fyerrfcfyen über ba£ 2D?eer unb ba$ 9ttoor

unb ba6 Ufer am Sage, unb tfyr follt acfyten, baß bte

Stere be$ Sföafbeö ntcfjt an bte ©onne fcmmem 3n

ber 9?acf)t aber follt tfyr fcfylafen, benn e$ tjt euct)

»erboten $u feiert, tt>a£ bte dlad)t an ben Gimmel

gefegt fyat 2(u$ ber ©onne feib ir>r gekommen; wenn

aber bte @onne fcerfcfjwunben i|t, fo gittern am

Gimmel bte bofen ©etjter, bte euef) toten, bte ©etjter

ber Ädtte*

^te @ure ^aut fann naeft fein unb fte fann gepanzert

fetrt* $Öer fte aber bebeefen wollte mit gell ober

Jpaar, ber foll öerberben* £)enn e$ gekernt ben

Greffen ntcfyt, $u gefyen wie bte Sftacfytttere be£ Söatbeö.

Jx 3n euem Körper fyabe icf) ba£ SÜ?arf be£ Ütucfenä

gelegt, baß e$ öeretntge bte Bewegung aller eurer

©lieber unb bte $raft aller eurer ©tnne» £)a foll

e$ f?cf> immer ftdrfer ^ufammen^tel)en an bem einen

(£nbe unb foll bort tt>ad)fen unb btcf werben, bamtt

tt)r gewaltig wollt unb tfyut alles, wo$u euef) bte £ujt

anfommt!

jx 2113 meine 33oten t)abe icf) etngefe£t ba£ ©efcf)leef)t

ber 3terfd)ndbeL @te allein follen euef) mein @efe£

auflegen* Unb wa$ fte euef) fagen, ba£ tjt mein

2ötlle, baran follt tfyr ntcfjt zweifeln unb follt ntcf)t£

dnbern an allem, wa$ ffe gebieten im tarnen ber

roten ©cfjlange*

jx Den 3i^fcf)ndbeln follt tfyr gefyorcfjen unb ffe
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efyren; unb e$ foll grtebe fem jnufrfjen eurfj, n>o fTe

$u eurf) reben- £)enn au$ ifynen fprcdje trf), bte rote

(Seetange,

©o fpratf) bte rote ©erlange unb fcerfrfjroanb*

Unb ntemanb mefyr weiß, roo fTe ijt, außer unä, bett

3terfd)ndbeln* Unb nun bürft tfyr unb fonnt tfyr ntdjt

mefyr mit tJ>r reben als buref) ben 9)?unb ber 3ier*

frfjndbel, unb ifyr fonnt jte ntrfjt flauen als burrf)

ba£ 21uge ber 3ierfrf)ttdbel, unb tfyr fonnt ntcfjt ju

ifyr gelangen a($ burd) bte güße ber 3ierfrf)ndbel*

3f)r aber mußt nun forgen, baß aurfj bte Stere

beS2Öalbe$ bem @efe£e ber roten ©rfjlange gefyordjen;

unb bte tfyrn nicfyt gefyorrfjen, foUt tt)r fangen unb toten

unb frefien unb »ernteten alte tfyre @efd)lerf)ter. ©o
nnll e£ bte rote ©rfjlange*"

jfic (£t)rfürcf)ttg laufdjten rtngö bte (£rf)fen.

& Unb immer bunfler toarb'ö über bem 2D?oor, bte

flare 2ftarf)t ftteg herauf* £>te (£rf)fen im Sßöaflfer

tauchten unter bt£ an ben $opf, unb bte am ?anbe

brüeften ftrf) frterenb an ben Q3oben.

M. ©rapptgnapp fprang herunter üom Äopfe ber

©roßecfyfe, aber et)e bte Stere ringsum jtrf) $u rühren

wagten, fcfymang ftrf) ein anbrer 3ierfd)uabel an feine

©teile* £)a$ toar Kaplan) utt mit bem großen ©rfjnabel,

ber frf)(enferte fetne $orberfüße f)üt unb l)er unb rief

gellenb über ba£ Dracfyenmoor:

„Unb mißt tfyr, roaä bte große ©erlange tut, wenn tfyr

bte ©efe£e nirfjt befolgt? Dann nurb fte bte @onne be*

(eefen mtt ifyrer 3unge, baß jTe immer fleiner unb

12
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füfyter wirb* Unb ber Sag wtrb faft werben wte bte

92ad)t, unb bte dlaä)t wtrb fo falt werben, baß atteä

SOBaffer erftarrt wie ber Ütetf be$ Sttorgen^ X)te kannte

werben tfyre Q3tdtter ferneren, unb ba$ ©ra$ wtrb

(Te jubecfen mtt weigern ©taub, baß tfyr ntrgenbä

mehr ftnbet, waö eucfy Sftafyrung gtebt Unb bte (£cf)fen,

bte nod) ntrfjt fcerfyungert jutb, werben beben ttor

groft unb werben gittern unb flauem tn ingjten,

bt$ (Te flarr werben unb ftd) ntcfyt mefyr rühren fonnen«

Dann werben bte 9?ad)tttere be£ 5Ba(beö fyerauS*

fommen in tfyren warmen ^eljen unb werben tfynen

atten bte 2fugen ausfragen, wte ce ber Heute Mala

bem großen £ol)(frf)wan$ getan fyat. Unb bte (Sauger

werben ba$ S0?arf ber (£d)fen fcergefyren, unb mtt euern

$nocf)en werben jte narf) ber ©onne werfen, bt6 ffe

f)erabftür$t twm JptmmeL Unb eä wirb eine ewtge

dlad)t fein/'

M Staylawutt fprang auf ben 33oben, benn fe(b|l

bte ©rogecfjfe begann »or gurcfyt m *> ^drte ^u

gittern* 3?td)t£ f)6rte man burcf) bte (litte dladjt

al$ ba£ ftfjauerucfje SKafiefa ber Änocfyenfcfjtfbe, ba£

bte 2Tngjt ber frterenben Drachen zerrtet Äetneö ber

Ungetüme wagte aufntbttcfen; e# fydtte ben 3lad)U

getjtern tn£ Mt£enbe 3(uge flauen fonnen, bereu %n*

bltcf verboten war«

^Cx 2)te 3^rfd)ndbe( tterfammeften (Trf) um ©rapptg*

napp, ber letfe $u tfynen fyrad) tu ber SKebewetfe

ber ©cfut&bet, welche bte Greffen ntrf)t öerjtanben*

£)ann jerjtreuten (Tcf) bte 3terfcf)ndbe( nad) allen



Spornten 179

SHtcfjtungen unb flüfterten mit ben (£cfjfen, bte ftrf)

fardrtfam tm ©cfylamm ober im ®rafe buchten unb

ehrfürchtig tfyren ^Borten faufcfytem

3n$wtfcf)en fyob etn Q3ronto ben Tangen v§ate, um ben

Serrtfiene Staufen öon 2Bafferpflan$en ftcf) fdjlangen,

au$ bem SOöaflfer empor unb fragte bemüttg:

Jx „£) wetfer 3terfcf)nabel, warum jurnt beun bte

rote ©erlange aud) un$ tm warmen ^Baffer? 2Ötr

fonnen borf) ntcfjt bafur, baß ber Mala auS bem 9ÖMbe

gefommen tft unb ben Jjof)(fd)wan$ getötet ^at?"

,A ©rapptgnapp faf) ben Söronto t)erdcf)t(tcf) an,

beun er mußte ftcfy erft auf fetne Antwort bejmnen.

Der93ronto war borf) wtrf(tcf) ju bumm, baß er fyter

mit Bwetfeftt fyeroortrat, wo atteS fo fcfyon üorberettet

mar für bte 2Tbjtcf)t ber 3terfcf)ndbeL Dann fagte

©rapptgnapp: „9ttetn Heber $3ronto, gfaubjt bu

beun, wenn bte rote (Schlange bte ©onne abfecft, baß

atte ?dnber erfrieren muffen, fte fonne ba$ 90öafter

allein warm ermatten? 2Öte fottte ffe ba$ machen?

Darum mußt it>r eben and) mtttetben mit ben anbern,

wenn tt)r ntcfyt bte @efat)r ab^uwenben oerjtefyt."

& Da ffretfte etn anbrer Q3ronto ben Jj3aB fyerüor,

Denn er hatte gemerft, baß baö $ßaflfer nodf) warm
war, wdfyrenb bte 2anbecf)fcn froren; unb fo fragte

er mutiger:

„$Ba£ fonnen wtr benn tun, bamtt bte rote

@cf)Iange ben @cf)fen ntcf)t jumt unb bte @onne ntcf)t

aMecft?"

„Da$ will tcf) eud) fagen," rief ©rapptgnapp
12*
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unb gab Äaplawutt einen 2Ötnf, baß er wteber auf

ben $opf ber ©roßecfyfe fprtnge, um $um Dradjen*

moDr ^u reben- Unb $aplawutt begann:

M „2BoKt tyt erfrieren, tt>r ftarfen @d)fen? SßBottt

tr)r tton ben Saugern gefreffen werben? $ßollt ifjr,

baß eure ©ebcine gegen bte ©onne fliegen?" (£tn

©djauer ging burd) bte 3ul)6rer* 9Mn, nein, nein

fdjten eä ju raffeln* „9?un, fo frage td) eud), wo*

t)er fommt bte ©efafyr? 2Ber l)at ^uierfl bte (Gebote

ber ©cfylange ubertreten? Der frecfye Mala war'$,

Jpomcfyen, au$ bem @efd)led)te ber SÖeutler, 2lu$ bem

9ßMbe tjt er gegangen am fyellen Sag, mit ber roten

©cfylange fyat er fpredjen wollen ot)ne (£rlaubnt$ ,ber

Sterfdjn&bel, gerühmt t)at er ftd) $u wifieu, wa$

ntcmanb wiflTen fann aB wir, bte 33oten, benen bte

rote ©djlange e£ fagt Darum fyat bie ©erlange er*

laubt, baß er ben J?of)lfd)wan$ tote, ber aud) feine

spfltcfjt öerfaumte, bamtt bte (£d)fen erwachen au£

tfyrem «Schlummer.

^ex 2llle£ Q36fe unb $erberbltd)e gefyt auö öon ben

9?atf)ttteren im SOöalbe, bte ba Jperren fein mochten

über bte (£rbe, über Sttoor unb SD?eer* ©ie fyaben

ftd) angemaßt tfyr QMut $u warmen gegen ben Hillen

ber roten @d)lange, bte tfynen bod) bte ©onne öer*

fagt fyat ©te umfletben ftd), o ©djanbe, mit gellen

unb verbergen tfyre Jpaut in Jpaaren* Unb, o glud)

unb grettel, fte fy&ufen tr>r SD?arf $u einer $erbtcfung,

wie bte ftarfen (£d)fen, unb baburd) motten fte furdjt*

bar unb ftarf werben unb ftd) auflehnen gegen bte
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Qrchfem Hub barum, ifyr gewaltigen Dracfjen, gtebt

e$ nur etneJjtffe, wie ihr bte rote Schlange tterfofynen

fonnt unb euch feT6er retten: Vernichtung ber Sauger!

$ob alten Bieren im Sßßalbe! Unb Ausrottung tfyrem

©efcf)Iecf)te!"

M Da ftapperten unb fnirfcf)ten bte ^an^er ber Qrcfjfen,

unb eiliger fcfjfupften bte Bterfcfjndbel $wifcf)en tfynen

bin unb f)er unb üerfammeften ft cf) wteber um tfyre gitfyrer»

Die ©roßecfjfe aber rief gewaltig überS S0?oor:

„£a3 will icf) tun! DaS tffc meine ©acfje! 3cf)

fchreite t)tnuber über bte Jpügel, ich jerbrücfe ben

2Öalb tu meinen Armen, tcf) $erretge bte Jpoblen unb

frefte bte Sauger* 3a, tcf) freffe fte alfe mit $ell

unb £aar, unb ntcf)t einer foll übrig bleiben."

Jx 2Öunberfam brummte unb fnarrte unb fcf)rie e£

rtngS umfyer, ein furcfjtbareS ©erdufch, wie man e3

nie vernommen» Denn alfe (£cf)fen fchnarrten burcf)*

ctnanber, aber feine wagte ben Äopf auö bem ©rafe

ju fyeben; fte bebten in boppelter, in bretfacfjer gurcfjt,

t)or ben Sflachtgeiftern, üor ber $dlte unb twr ber

©roßcchfe* deiner wollte e$ merfen laflfcn, baß er

ber ©rogecf)fe wiberfprach*

©rapptgnapp flufterte mit ben Sterfchndbeln: „Jpabt

ihr alleö ausgerichtet? Jpabt tfyr jTe herumgebracht?"

-*x „Sa", antworteten bte 3«rfcf)ndbef. ftcl)t

alle* gut ©te furchten ficf) öor ber ©rofechfe, benn

wenn (te (Tcf) ntcf)t üor tfyr verbergen burfen, werben jte

felbjt üon tf)r gefrefien, fobalb ihr ntcf)t babet fetb*

6te wollen einen Anführer, ber nur ^flanjen frißt"
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& „®i tfi gut"

^ „4?6rt, iJ)r Greffen, fyore, utdcfjttge ©roßecfjfe," fo

rief nun ©rapptguapp, „Du allem, fo gemalttg Du
btft, ttermagjt ntcfyt beu ganzen $Balb $u burdjbrtngeu

uub alle Sauger $u Derfdjltugen* 2Me Greffen $u*

fammeu muffen fyelfen* Die ba$ £aub freflfen, müfien

bte Zäunte megrdumen, uub bte auberu muffen bie

^tere fangen» 2T6er bamtt alleö rtcfyttg $ufammen*

wirft, mußt tfyr einen 3lnfüf)rer fyaben, beut alle ge*

fyorcfyen* Uub beu follt tt>r je£t mdfylem"

^ez „®ttt bemt," rief bte @roßecf)fe mteber, „fo wdfylet

mtcl)» 3cf> bin bte jtdrfjte tton allen, ba£ tterjtefyt ftct>

öon felbjt"

jfc ^Bieber murrte uub fuarrte e$, uub eine (Stimme,

eS mar bte be£ gewaltigen Mitlaute, be$ fyauöfyofyen

Q3dumefmcfer$, Heß ftd) öernefymen:

jix „SRtdjt bte ©roßecfjfe!"

„9ttd>t bte @roßecf)fe, ntcf)t bte @roßecf)fe" ! fyallte

e3 jefct t>on alleu ©eiten*

4x „(£tnen ^flau^eufreffer/' fcfjrteen bte 93ronto au$

beut SBaffer. „Den 2ltlanto wdfylt"

„9?tcf)t mief)," rief jefct ber 2ltlanto fufyner, „beu

3guanobon follt tfyr mdfylen!"

atc „Den Sguanobon", wteberfyolte ©rapptgnapp mit

geller Stimme. „Sguanobon" jKmmten alle 3kt*

ftfmdbel ein- Uub buref) ba$ Dracfyenmoor flang'ö

jefct wie Traufen be£ ©turmeä, mte ©tuq ber (£rbe:

„Sguanobon! Sguanobon"!

Da fprang bte ©roßecfyfe mütenb auf tfyre Söetne»



Jpomcfyen 183

Jx Sie riß ben fürchterlichen SKadjen auf unb fcfynappte

umfyer, baß bie Stcrfrfjnd^ef, bie einzigen, bie fttf) in

ihre dlätye gesagt Ratten, beifette fprangen; unb nun

wollte fte ben $opf in bte ^ofye werfen, um ftcfy auf

ben Utlanto $u jtüqen, — ba faf) ffe über ftcf), waä

fte norf) nie gefefyen, nie $u fefyen gewagt t)atte —
ein bunfleS 3elt Rannte (Td) über ifyrem Raupte, ba*

ran funfeite eö öon taufenb Helten fünften, ein

fcfummernbeö Q3anb fcfylang jlcf) fyinburef) — bie Jperr*

üdjhii be3 Sternenhimmels? glaubte herab — unb ber

rafenbe Dliefe ftüqte ^itternb ^ufammem $or bem

SMicf ber 9?arf)tgei|ter barg er fein fcfjrecfttcfjeö Jpaupt

im @rafe, unb feine ®trf)elgdr)ite ffappten in ofynmdcf)*

tiger Jurrf)t aufeinanber*

Die @d)fen faf)en ben ©ewalttgen nieberftürjen.

Q3ange «Stille herrfchte über bem 9D?oor* Da hinein

erflang beft bie Stimme ©rappignappö.

M „Der 3guanobon fei unfer Anführer! Die rote

Schlange hat gefprodjen- Sehet, wie e$ benen ergebt,

bie ihrem Hillen prf) wiberfe^em Dtfebergebrodjen

ift bie ©roßechfe. Sollte jTe ftcf) aufä neue ergeben,

um ber 2Öafy( be$ 3guanobon $u wiberfprechen, fo

würben bie frterenben ©elfter ber dladjt fte toten»

Jx (£$ tebe ber Sguanobon! 3hm wollen wir unö

beugen, dt ift groß unb ftarf, unb er i(t weifer alä

alle C5cr)fen. 2fu$ ihm fpricfjt bie große Schlange.

2Öa6 er fagt, ba£ foll eucl) gelten al$ bie Diebe ber

großen Schlange. Sftiemanb foll e$ wagen $u zweifeln

an feinem 5Öorte* Drüben wohnt er hinter bem
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SßMbe am großen gtujTe, etnfam roanbeft er tm ©cfyttfe

unb bebenft bte Sufunft ber (5d)fen* Raffet un$ f)tn*

über $tef)en tu Demut unb tfyn bitten, baß er unfer

güfyrer fei gegen bte bofen 908a(bttere*"

Jx „Der Sguanobon, ber Sguanobon!" ©o Hang e6

nueber über ben ©tranb* „(£r fei unfer güfyrer!"

^ex „Unb wer foll ber 33ote fem?"

^tc „Scfy", rief ber 2(rtanto* ,,3cf) breche burrf) ben

28a(b."

^ „DaS gef)t ntcfjt," fagte ^apfamutt „Dann mürben

bte 2ÖaIbttere merfen, »aä gefcfyefyen fott; mir aber

müfien ffe überrafcfjen- 2ötr wollen felbft fytnüber,

jeborf) ntcfjt burcf) ben 2ÖaIb* $Bett tft ber Umweg

über bteJpügel tm ©üben* 2C6er nur fprtngen fcfjnell*

Unb nun leget eurf) jur SHufye, bt$ bte ©onne warm

fcfyeütt ©ndbtg t|t eucf) bte rote ©dränge!"

& „Sgucinobon, Sguanobon fei ber Jperr!" fo ballte

e$ nocf) bumpf* Unb bte Dracfyen entfdjltefen*

2luf bem 2ßege $ur roten ©dränge

2etfe war e3 am $Balbfaum fytngefyufcfyt burrfjö fyofye

©ra$, t)orffdf)ttg bte ?etber ber fcfylafenben Dracfjen

metbenb, unfern bem Ufer beö SCtfoorö narf) ©üben

f)tn, immer nad) ©üben» Dort tu ber gerne follen

Q3erge ragen, bort foll bte fyetße 90öolt> wetten, unb

hinter ber fyetßen 90öolfe bte rote ©djlange, $telletd)t

wotmt jte bort, tuelletdjt? Sfttemanb weiß c$* 2lber
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wo fonft jTe fudjen? Unb ^omrf)en fucfyte bte rote

(Schlange,

3«nt @Hücf $etgte ftch je£t ntchtä mehr tton ber

9?dhe be$ £rachenmoor$- ?dngft liegt ber Jpetmatwatb

btnter Jpcmchen- IMe (Sd)htcf)t tft pafjTert, bte tu bett

3Öa(b t>on ben ^ügefn fyer etnfdhnetbet £ann baä

(Stücf ber (Steppe, wo ber 5Öa(b enbet, öon bem bte

Rentier überhaupt ntcf)t£ wußten» Unb nun hatte etn

neuer 2£afb begonnen, etn gan$ frember 3ÖaIb. 90öejt*

(tcf> batton erftrecft ftcf) unabfef)bar bte Steppe, übzx

Börnchen J)dft jTch tut $Mbe* £)enn $wtfchen ben 3(jten

weiß eä $u fprtngen- 9?ur $wetma( tyatte e$ etntge

(Stunben am Sage geruht 3n ber dlad)t tjt eö ffcher,

ba fommt e$ fchnett oorwdrtö, (Schon bte brttte 9?acf)t!

Unb tn fernem ?aufe benft e$ jurucf an ben Anfang

ber Sßöanberung.

& 2£etch etne Sftacht n>ar ba3, entlang am brachen*

moor! 2Öa£ mußte e£ tyoven, al$ e£ (Td) bucfte unb

»erfroch tm ©rafe unb bocf) betnahe entbecft worben

wdre üon ben Grcnfen, bte Nahrung für bte %iev*

fchndbel fuchten.

Jx (So alfo fahen bte Sterfcfyndbef au$, üon benen

e$ bt$t)er nur gehört hatte» $on ^uben waren fte

gefommen. (Ste allein wußten ja, wo bte rote Schlange

wohnt — alfo wobt tm (Süben- 2fber ntemanb follte

e$ wififen, ntemanb follte $u tt>r atä bte 3terfdmä&el*

(Ste follte gar nicht wohnen auf btefer (£rbe? 3Öte

aber famen benn bte 3ierfcf)ndbel ju ihr? — Unb

wteber uberfam Börnchen baö feltfame ©efübl, ba$
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e£ nun fo oft befcfyttd), ba6 bte anbern mcfyt fcer*

ftanben

Jx £>te 3terfcf)itdbe( mußten gan$ genau, ma$ bte rote

©dränge geboten fyat. Unb bod) mußte Jpomcfyen e£

aurf) gan$ genau, baß bte (£d)fen ntrf)t immer fyerrfdjen

follten; aber bte 3t^rfd)ndbe( fagten ba£ ©egentetf.

greiftet), bte 3tcrfdjndbel Ratten mit ber ©erlange

felbjt gefprodjen, unb Jjomcfjen mußte ntcfyt einmal

mo fte mofynt. 20öer fyatte nun redjt? 2Benn fein Sun

bod) ©ünbe mdre?

& 3n fofdjen Swetfeht fdjmang ftcf) ber junge Mala

t)on 2fjt ^u 2fffc, nad) ©üben $u, immer nad) ©üben.

£)ort mußte bte 2Öal)rt)ett ju fmben fein.

j& Grnbttd) mürbe ber $ßalb Hefter, e$ mar fdjmteriger

fcon 33aum ju Söaum ^u fprtngen, unb je$t festen

er gan$ 51t (£nbe $u gefyen. Unb $ur £tnfen [ab

Jpomcfyen ben Gimmel ftdt> roten, £)er borgen funbete

jTdj am Qrö mar mübe, fefyr mube unb hungrig. Qr£

fpdfyte naef) grudjten au^/ D0C*) ^e festen e$ fyier

ntcf)t $u geben, unb für Snfeften mar eS nod) ^u frul)

am Sage. 3(uf einer 2Traufarte fanb e6 ein ^Md^djen

$um SKufyen. £ter mollte e$ ein mentg fd)(afen. (56

fauerte ftd) $ufammen.

Jx 2ange mochte <£omd)en ntdjt gefd)(afen fyaben, ba

ermadjte e$, metf tfym fein geltcfyen fo marm mürbe.

@$ riß bte Äuglein auf, aber e$ mußte fte fog(etrf)

mteber fcfyfteßen. £>te fyetfe ©onne festen tfym gerabe

auf ben Äopf.

<£$ frod) in bte ©chatten. 2Öte bte ©onne brannte,
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fo grell, fo tlavl ©an$ anberS aB am SOöalbranb

bafyetm, wo bte D?e6ef am JluflTe im Sttorgenwinb

fyinjagem £)te dornte! 2D?erfwürbtg* fonttte

etgentttd) bte @onne fcfyeinen? £ue 3ierfd)nabe( Ratten

bod) gefagt, bte ©onne fei ein (£t, ba$ bte rote

@rf)(attge in ben Sag gelegt fyabe, unb auö bem (£t

feien bte (£d)fen gekommen, auä fetner (Schafe aber

würben ba$ SD?eer nnb ba$ Sftoor nnb ber ©djfamm

nnb baö fyeEe Ufer* $Benn a(fo bte ©cfyafe fort war

nnb ba£ (£t, wie fonnte bann bte @onne nodf) am
Gimmel ftefyn? £)a£ war bod) ntd)t mog(td). 28ie

fonnten nnr bte @d)fen fo bnmm fein, ba$ $u glauben?

M Ober legte tnetfetdjt bte rote ©d)lange jeben Sag

ein neues (£t? 3Bo f&men bann bte alten fytn? @$

entfielen bod) ntd)t jeben Sag neue SD?eere nnb Ufer?

Unb e$ t)etßt bod) and) nnr, |Te legte ein Ort, baö

nannte fte (sonne? £)a war nun etwaö, worin bie

3terfd)nabet ftcfyer ntd)t bte Sßßafyrfyett fagtem Ob fte

ba£ wtrfttdjöon ber roten ©dränge Ratten? Unb wenn

ntd)t, bann —
28ie ein unvermuteter ©d)lag burd)$ucfte e6 Jpom*

cfyen- 2Öenn bie Bierfcfyndbet in ber einen £efyre jtd)

irrten, fonnten (Te nid)t and) in ber anbern jTd) irren?

Unb wenn ba$ war, fo fonnte bte £efyre gar ntdjt

tton ber roten ©erlange fommen* ©o fprad) bte rote

©erlange ju tfynen wof)( ntdjt anbertS, atö fte and)

51t Jjomcfyen gefprodjen fyatte, ba$ fyetßt, ein jeber öon

ifynen glaubte nur, bte rote ©dränge fpradje ^u ifym,

aber er fonnte ftd) bartn irren* Sßöofyer foüte er nun
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wtfien, ob e3 wirfltcf) bte rote ©dränge war, ober

nur eine ^dufcfyung ber eignen 33mjt? $Bar nun bte

Sdufdjung ntcfyt trielletcfyt bei ben Sierfcfyndbeln? £enn

wa£ bte rote ©dränge $u Jpomcfyen gefprocfyen, fernem

©lauben nad) gefprocfjen, baö paßte bocf> ju bem, waä

e£ alle £age fat>* £>te ©onne ging auf, fo fonnte

ffe ntcfjt ba$ Ort fein, au$ bcfien ©cfjale baä Sfteer

fam. X)te Sßßalbtiere follten ntcfyt am Sage auä bem

2Öalbe gefyen, fagten bte (£cf)fen; aber Jpomcfyen war

hinaufgegangen, unb bte rote ©erlange fyatte tfym

boef) ben ©teg über ben J?ot)lfrf)wan$ gegeben» ©o
war e£ boef) wofyl feine Sdufcfjung, wa$ ifym bte rote

(Belange fagte? ©o würbe fte tfym aud) ba£ Ültd)ttge

fagen, waS eS tun müffe, bamtt bte (£rf)fen untere

liegen unb bte ©duger bte ^>errfrf)aft gewinnen* £>b

ber Saguan recfyt fyatte, ober ber Sgel? 2(lfo auf natfj

©üben, jur roten ©cfylange!

jx Jpomcfyen ftrang au£ bem 2Öalbe f)erau3- Sftteb*

rtgeö ©ebüfd), burrf) baä eö ffrf) wtnben mußte, »er*

beefte ifym bte 2lu3fTtf)t. (£tltg fcfjlüpfte e$ fytnburcf)»

£er 33oben warb abfcfjüflftg.

^ec 2f6er pfo^ttcf) mußte e$ innehalten» 3fuf einmal

brarf) ba$ bufcfyige ©eldnbe ab» ©teile ^eTfert fenften

ffrf) nieber» Unb alö Jjomcfyen nun üorffrf)ttg am Glaube

eine öorfprtngenbe ©teile $ur freien Umfcfyau er*

retcfjt fyatte, ba (tu^te e6 in verwirrter Uberrafcfjung»

£>aö war ja baö 20?eer! @tne weite 2D?eere£burf)t,

von ber man nad) ©übweften f)tn gar fein (£nbe fefyen

fonnte» #ber ein anbereö SD?eer, al$ ^omcf)en e$ fannte»
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(&tiil unb ftar, tiefblau fdjimmernb breitete fid> feine

Jf&dje, £5td)t unter if)m nur raufdjte bie Q3ranbung

unmittelbar am guße ber Reifen» £>a mar fein

(sumpf unb fein ©tranb mit ragenben Grdjfenfyaffem

Unb mie mtfb unb (au mefyte bie Suft herüber*

dlad) 2öeften $og füd) ba$ gleite Ufer fyin, fomeit

Jpomdjen $u fefyen öermodjte* 2fber ma6 mar baä im

©üben, if)m gegenüber? Qrin ragenbeö ©ebtrge (lieg

bruben, meit bruben auö ber ^lut, au$ biefem

mieber fyob ftd) ein einzelner ©ipfet fyerttor, unb biefer

©ipfet mar meif, ganj mei$ + Jjomcfjen ftarrte auf

biefeä SOthmber, unb aU e£ genauer fyinbticfte, ba be*

gann e$ ju gittern, unb ein tiefer «Schauer ging burd)

feinen ffeinen £eib* Uber bem meinen ©ipfef Tag

eine Ieid)te SOöotfe, bie öern>et)te im 2Öinbe; aber

immer neue SÖMfen fliegen au$ bem ©ipfet empor

unb breiteten ftd) in ber Jpofye auö unb »erfdjmanben

fangfam — eine meiße 2Öo(fe mar eö — ob eS etma

bie fyeiße 3öoIfe mar? $Öot)nte bafyinter, t)teUetd)t

bort in bem meinen ©tpfet, bie rote (Belange? 2Öar

eä auf bem richtigen SOBege?

Xc 2Öie follte e$ baf)tn fommen? ©ab e$ einen 2ßeg

über ba$ $?eer? Unb nun fpdfyte e$ forfdjenb nad) HuB-

£>a fd)ten ba£ Ufer ftd) in meitem Q3ogen nad) ©üben $u

Steden» 3mar ber geffenranb fe£te füd), immer fyofyer auf*

fteigenb, nad) Ojten fort, aber unter ifym breitete ftd)

eine (5bene au£, unb and) fytnter ifyr fliegen neue 33erge

empor, bie mochten ftd) mot)( attmdf)(id) bt$ ju ben

bergen mit bem meißen ©ipfe( fyin erftreefen.
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Jx Dicfe (£bene war mit $Mb bebecft 2fber ber

faf) aucf) anberS au£ aU ber fyeimifdje, Jpofye Jahnen

breiteten ifyre gdcfierfronen au6, unb ba$wifcf)en

fchtmmerte eö nicf)t einfacf) grun unb grau, fonbern

roter unb weißer garbeng(an$ leuchtete, unb J?omcf)en

wußte nicfjt, waö eö batton fyaften follte. £)ocf) e6

mußte gewagt werben» (£i(ig tief e$ biä nacf) ber

Stelle, wo ba£ SÜ?eere$ufer ftcf> ttom geffenranbe nacf)

©üben f)in abwanbte unb ber 28Mb bis an ba$

2öaflfer reichte»

£ie Reffen f)inab$uffettern fyatte für Jpomcfjen

feine @tf)Wtertgfett 2fber nun in ben frembarttgen

2Öa(b! $Öa$ für ^einbe fonnten bort lauern? $or*

ftcfjtig far> i£omcf)en fiel) um, £)a war ^undrf)(t etwas,

baä ibm f)6cf)ft witlfommen war, Jpier gab e$2fmeifen,

fo ttief man nur tter^efyren wollte. 2Öucf)fen ntcfyt

aucf) 9?üffe fyier? £a waren ja bie wunberbaren

grücfjte, bie tton oben fo weiß unb rot gefeucfjtet

Ratten, 3(ber atö v£omcf)en fte ndfyer unterfucfjte,

fanb e$, baß e$ nur gfdn$enbe, farbige QMdtter waren,

ju wunberfrf)onen 33üfcf)efn jufammengejteUt X)a

Mufyten bie Magnolien unb bie Sufyenbdume, baö faf)

prächtig au6, aber e$ fcfjmecfte nicfyt. X)ocf> als

J5omcf)en eine ber langen Schoren be$ Sofyanntöbrot*

baumS foftete, baö war gut, fo etwaS^errficfjeä fjatte

e$ noef) nie gegefien. £)a$u bie fetten (£mfen! £>a$

gab ein grüf)|tücf, ba$ trottete. £>ie rote ©Crange

mußte it)m boef) gndbig fein.

Jx 50Beit hinten im Sßktbe f)6rte e$ Stimmen tton
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Steren unb [ah cutcf) merfmürbtge ©eftaften am hobelt

unb in ber ?uft umf)erbufcben* 2(ber bter, btcfyt am
S0?eere3ufer, tvo Jpomdjen jTcf) cm ^3(d$cf)en gewählt

hatte, $etgte ftcf> fein größere^ Ster- £>b jle ftcf) fjter*

t)er ntcbt getrauten? £b bocf) melletdjt bte (£cfyfen

am Ufer lauerten? Jpomcfyen wagte jtcfj auf etnen

2(ft, ber bt£ über baö 2Öafier reichte, unb fpdbte l)tnau$*

Jx £a£ $Bafifer toar i)ter ganj rubtg unb burcfyftrfmg;

benn etn ÄorallenrtflF, ba£ wetter »orn, btS an bte

Dberfldcfje beö SßBaflerö retcfyenb, jTcf) verlagerte, fytelt

bte Bewegung beö 9D?eere$ ab, Uber btefen fdjmaten

©tretfen aber fonnte Jpomdjen öon feinem 53aume

au$ btnüberbftcfen auf ba$ roette 2D?eer. Unb tt>df)renb

e$ bort btnauöfpdbte, f)6rte eö unter jtcf) tm 9ßßajfer

etn fetfeä ©emurmeL gaft rodre e^ üor ©ebreefen

btnabgejtür^t, a(ö e$ jefst btreft unter ffd) bftefte,

$Öa6 e£ für große, rttnbe, mit 2Hgen bebetfte Steine

gehalten f)atter baö begann ftcf) (angfam ju bewegen*

dinc Volonte »on 9vubt(renmufcf)e(n hatte ftcf) bter

angejTebeft 2D?ebr afä boppeft fo fang rote Jpomcfyen

fagen f[e unter bem 2Öaffer rote rteffge fegelformtge

Mannen fejt, bte je$t ihre flachen £e<M nad) unb

nadb öffneten» *£omcf)en faf) entfe^t auf etn fcfjfetmtgeä

©erotrr öon Jdben, Zaubern unb $öü(jten, bte ftcf) f)tn

unb her roanben, baß jTcf) ba£ 2Bafier $u trüben begann,

2Öa$ murmelten bte ba unten?

& „<5tnb jTe ba? 8tnb ffe ba?" fo tonte e$.

„2Ötr fpttren ntcfytS, mir fpuren ntcfjtS/' <wt*

roorteten anbre*
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jx „(deicht fei ber fyeilige fttftty, ber tyeilige gtfcfj!"

flang e£ bann fcon allen ^nfammen* (£$ war feine

richtige ©praclje, e$ war mefyr wie ein ^(atfcfyent beö

Sßöaflferä. 2lber Jpomcfjen oerftanb e$ wofyL 9?atnr*

lief) wollte e$ and) gern wiflfen, wa$ ber ©efang $u

bebenten fyatte* Unb ba e£ jtd) anf feinem ©i£e ftcfyer

fnfylte, fo rief e6 fyinnnter:

jx „£Htif), qnit)! 2Öa£ tut ifyr bort nnten? 2Ber

foll ba fein?"

„2Öer bijt bn, ber ba fragt?/' mnrmelten bie

SDhtfcfyeln* „95iji bn broben im £icf)t, fo fage nn$,

wa3 bn jTefyfh Denn nur im $Baffer vermögen nidjtü

jn fcfjanen/'

,,3cf) bin^omd)enr
ber^ala, ber bie (£cf)fen tötet/'

Da£ war wofyl etwa£ übertrieben, benn <£omcf)en

fyatte biä je£t nnr ben Jpofylfcfjwanä getötet 2(ber

e$ backte, ein wenig ©elbftoertranen fann in ber

grembe nirf)t fcfjaben. Unb anferbem wollte e$ ja

nocf) öiele (£d)fen toten.

M „2öenn bn bie (£cf)fen totejt, fo tote anrf) bie

große (5cf)lange* Dann wollen wir bicf) greifen, wie

ben ^eiligen Jifcf)*"

,,2öa$ fagt it)r ba?" rief Jpomcfjem „Die große

erlange? Unb toten? Sei) oer|tef)e enef) nicf)t 2öißt

it)r benn, wo bie rote ©erlange wofynt?"

& „Seben borgen offnen wir bie «Schalen, nnb

wenn wir nicfyt fpttren, baß bie ©erlangen fommen,

fo greifen wir ben ^eiligen fjtfrf), ber fte oertrieben

t)at ©onjt fcfylicfyen bie bofen ©eefcfylangen jtd) fyeran,
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am fd)recfftcf)ften tjt ber große ^>ptr)on; unb wenn

wir unfere trappen öffneten um m früfyftücfen, fo

jtrecfte er ferne furchtbare ©rfjnau$e ba$wtfcf)en unb

faugte un$ au$. 9ta aber tjt e£ nur feften, baß

ber ^»tbon fommt; barum pretfen wtr jeben borgen

ben fyetttgen $tfcV

& £>te SDhtfcfjem murmelten weiter* 2fber Jpomcfyen

fonnte ftcf) nun wteber ben $opf jerbrecfyen* (£i gab

etne bofe große (scfyfange, bte wofynt tm Speere? £)a£

fonnte wobj bte rote ©cfjtange ntcfjt fem? 2f6er ber

fyetftge gtfcfj, ber bte große (solange tötet? Jpetftg

war bod) bte (Edjfange, unb nun fottte eä etn Jtfcf)

fem? 2Öa$ boct) bte Stere für feltfame SQ?etnungen

hatten* 2ßer tfynen glauben wollte, wa$ mußte ber

ntcf)t atteä glauben» Unb lieber gtng e£ burd)

^omd)en wie bamate beim roten @tern, wte bamatö,

al$ bte 3^ffrf)ndbe( fabelten, afä fpräcfje etwaS tn

tfym: SD?arf)' auf bte 2fugen unb trau btr felbfL

Unb e$ mar etn ©lucf, baß Jpomcfjen bte #ugen

aufmachte, £a brüben auf bem Speere bewegte e$

fTcf>* 33a(b tauchte etn langer roter Dtücfen, ba(b etn

i£a(3 mtt furchtbarem, öon S&fynen flarrenbem Moyf

au3 berglut unb n&fyerte ftcf) mtt großer ©efcfjwtnbtg*

fett £a£ war wtrfftcf) etne (scfjfange, etne fcfjrecfftcfje

©erränge, langer aU bte größte (£cf)fe* SKot(tcf)

fcfytmmerten tfyre ©cfjuppen tu ber ©onne, wenn ffe

ben großen 93ogen befcfyrteb, mtt bem (Te ftcf) oor*

wartä fcfynelfte. £>te rote @cf)(ange? £>a$ fonnte

bod) ntcfjt fem* Unb ber $opf fat) gan$ au$ wte

13
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ber einer Qrcfjfe mit bem furchtbaren SKacfjen, £>aS

alles ging im 2htgenf>ltcfe buref) JpomcfjenS Kopf, unb

ber (£cf)fentoter ftrauerte $ufammen unb rief:

„£>ie ©cfjlange fommt!"

^ £a Korten bie SKubijten auf $u murmeln unb be*

gannen ifyre ©egalen $u$uflappen, fo fcfjnell baS eben

gefyen wollte, ^>omci)en aber $og ficf) noef) t)6l)er f)in*

auf am 33aume unb lugte unter bicf)tem ?aub öer*

jteeft aufs SJtteer fyinauS*

Die ©cfylange fam furchtbar fcfmell nafye, ^oef)

auS ben 2Öellen fpringenb, als flol)e fte ttor einem

geheimen geinbe w
jCx 9?un war ffe gan$ beutftcf) $u fel)cn* @ie (leuerte

auf baS Korallenriff fyim Unb nun f)ob ffe (Tel) fyinauf*

Da ernannte Jpomcfyen, baß eS feine 6cf)lange war*

DaS Sier fyatte mer furje 33eine mit SKuberfüßem

2fber eS fonnte boef) bamit langfam über baS 9liff

frierf)en* 3e|t mar ffe herüber unb glitt in baS

(tille ^Baffer, Jpier mochte fte jTcf) t>cr ihrem geinbe

ffd)er fühlen*

Jx @S mar wirfltd) ber furcf)terlirf)|te geinb , ber

ftcfj für ein im 2Öaffer lebenbeS Sier erbenfen lägt

diu J?at »erfolgte bie ©eefchlange* 3(ber waS für

ein Jpai! 2Öenn er jTcf) auSftrecfte, fo maß er an

£dnge nicht Diel weniger als ber riejtge tyyttjon felbfh

Unb wenn er baS ungeheuere SQ?au( aufriß, fo gähnten

SKetfyen t>on fpifcen Bahnen entgegen, boppelt fo lang

wie Börnchens ganzer Körper* $or biefem entfe^

liefen Raubtier flogen bie größten Drachen beS $?eereS,
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flof) aurf) tue SKiefen*©eefcf)(ange* 3e£t ringelte jte

ihren fangen £eib bef)ag(irf) in ber warmen, (tttten

Q3ud)t umfjer

M Da faJ) <£omd)en auf einmal bteäfettS be£ SKiflfä

einen ©egenjlanb au$ ber gfut ragen, ber jtrf) rafrf)

näherte, war bie r)or)e SKütfenfloflFe be3 JpaiS.

(5$ mußte bort weiter braußen einen Durchgang geben,

burrf) ben er hinter baö SKiff gefangen fonnte, 9?un

erfannte Jpomcfjen beutficf), baß eä ein riejtger gifcf)

fei, ein Stfcfj, wie e$ nie gebarfjt, baß er feben tonne,

3(ber aucf) bie ©rfjfange fyatte ifyn bemerft. ©ie eilte

aufö Ufer $u, Der Jtfd) hinter if)r f)er* Unb er war

fcfjneller atö fte* ©erabe in ber SKicfytung, wo Jpom*

cfjen faß, flof) bie (Belange, 9?un bäumte fte jtrf)

$um legten ©cfjwunge, um mit ben $orberfüßen ba$

Ufer $u erreichen* Der gifrf) tyatte ftcf> auf ben

Surfen geworfen* Jpomcfyen fat) feinen weißen 33aurf)

glauben — nun frfjnellte er ffd) mit einem fragen*

ben (schlage feinet ®d)wan$e£ in bie Jpofye, unb ber

weit aufgeriffene SKarfjen erfaßte bie ©erlange in ber

Wlittc — bie 3&f)ne frfjlugen jufammen — in jwet

Seife jerfcfjttitten fanf ber ^3t)tf)on in6 ^Baffer jururf

— SÖlut trübte ringö baö Gaffer, barin bie aerrtflFene

(srfjlange ftd) bäumte, bi£ ©tuef auf ©tütf im

SKarfjen be$ £ai$ »erfdjwanb

$on ©raufen erfaßt faß ^omcf)en wie gebannt in

feinem $erftecf\ 2luä ber größten 9?dt)e fyatte e£ ben

Äopf be$ *Pt)tf)on$ gefefyen. ©ewaltiger waren aurf)

bie gefährlichen (£cf)fen nid)t. Unb biefe SKiefen*

13*
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fcfytange äerjtücfelte, öerfdjlucfte ber J?au 9?un wußte

eö, warum eä an btefem Ufer feine (£rf)fen gab* 2(ber

eä wußte nod) etwaä, Grä gab nocf) ein (tarieret

Ster at$ bte ©ewatttgen im £)rad)enmoor* 5ßenn

ber Jpat fam — Unb in feinem grauftgen ©djrecf

burd)$ucfte eö <£omd)en wie ein ertofenbeS ©efufyl —
e$ tjt ntrf)t wafyr, baß bte (£d)fen bte Herren ber Ghrbe

ftnb! £>te 3terfcf)n&6e( fyaben wieber ntdjt redjt!

M 2fber fretftrf), tjt e£ benn barum beffer um bte

(Sauger fcejMt? £)od) gewiß! 2)te gtfdje fonnen ja

ntrf)t auf ba$ 2anb* 2fber ob fte in ba$ SD?oor fonnen,

tu baö flache 2öafier ber Grdjfen?

Jx üöefye bann ben @d)fen! Unb ob etwa bann bte

(£cf)fen auf baö £anb getrieben werben, gar in ben

Sßßalb?

jx Unb warum war ber große gtfrf) nod) nie anö

fjetmtfdje ©eftabe gefommen? ©djwamm er nur im

warmen Speere? 50öarum war ba$ 9tteer warm?

2Td), e£ gab fo tnel, fo tuet ju benfen-

Unb wie weit war bie 2Öett!

Unb Jpomdjen fcfyaute mit großen 2fugen wteber

über ba$ $fleev.

Der Jpat fyatte ffd) entfernt

^cx ÜUtfytg unb ffar (ag wieber bte ghtt unb fptegefte

bte grünenben, blüfyenben Steige ber kannte*

mm.

Daä warme SSfteer
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,& Jpomcfyen (prang auf ben Q3oben unb wagte ffcf)

an ben Uferranb. £)a lag etwas (ScfyrecHicfjeS. 3m
Sobeäframpf war ber »orbere Zeil ber (Sd^ange btö

an£ Ufer gefcfynellt, unb ba3 fpt^tge @ebiß fyatte ftdf)

in ben 2Baflferpflan$en bort feftge^atynt (Soweit ber

Jpai (Trf) bem Ufer fyatte ndfyern fonnen, fyatte er ben

J?aU abgertflfen unb tterfrfjlungen* lihtx ber gewaltige

$opf, boppelt fo groß afö »ßomcfyen, war fangen ge*

biteben* £)en mußte Jpomcfjen natür(icf) ndfyer be*

trachten* Qrtn gefcfjicfter (Sprung brachte e£ auf ben

$opf, ber fenfte ftet) unter feinem ®ewtd)t ein wenig

tiefer $wifcf)en ben QMattem unb fd)wanfte bort im

ÜÖaflfer auf unb ab* <£omcf)en fcfyaufelte ffrf) barauf l)in

unb fyer, a(6 fdße e$ auf einem jungen 33ucf)enafh (£3

freute ffrf), baß eütfo grtmmtgeö @efd)6pf au£ bem®e*

fdjfecfytber bofen (Sdugerfeinbe unter feinen Jüßen tag»

Jx £)a tternafym e$ wieber baö Murmeln ber SRubiften,

je£t bicfyt unter jTdj» Die ungefd) (achten (Seemufdjeln

Ratten ifyre SKiefenbecM aufö neue geöffnet Jpomcfjen

wußte, baß eä öon ifjnen nicfjtä $u befürchten fyatte,

unb blieb rut)ig jT£en* 3u feiner SBermunberung öer*

nafym eö ben 28afierfang ber Sftufcfyeln»

„(Getobt fei J?omct)en, ber (Scf)(angentoter! £)er

bie (£ct)fen fcfylug, ber tötete bie große (5rf)(ange be$

SQ?eereö! ®elobt fei ^omcfyen!"

„3Tber tef) war e$ ja gar mcfyr," rief <£>omcf)en,

„ber bie ©dränge tötete* (5$ war ber gifet)
—

"

Jx UMe SKubijten ließen ftcf) nicfjt froren» (Sie mur*

metten weiter»
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& „£)te ©erlange fam, unä warnte ißontcfjen, ber

finge Jpelb* Die ^d)tange fam, mir fcfylofien bie

©cfyalen* d€ war Sftacfyt SOötr fafyen nicfjt ben gifcf)-

SÖöir fafyen im SGBaffer bte 3^t)ne ber ©cfylange, 2)te

©cfjlange ijt fort, .£>omcf)en fyat (te gefreflfen."

^öc „3cJj bte ©dränge gefreften? 3fyr tortdjten

SDhtfcfjeln! 90ßte foll bte ©cfjlange in mtcf) Gütern,

in baä Heute »Oomcfyen, bte ©cfylange, bte fyunbert

Wal fo groß ijt?"

ftefyfö bte ©omte, e$ raufcfjen'ö bte SBafier,

^omcfjen jt§t auf bem Raupte ber ©dränge. Jpom*

cfjen, ber ©teger, er fei geprtefen! Raffet un£ fingen

ben ©ang öon Jpomcfjen! Spomdjcn ift groß, ijt großer

aH bte ©dränge! Jpomdjen ift weife, &$> ijt flein,

e$ ijt groß* (£3 ijt Hein bei ben Jremtben, e$ tfl

groß, wenn ber Jeütb fontmt Jjomcfjen ijt fyetltg wie

ber ?aflet un6 (Ingen ben ©ang beä £>anfeä!"

^ Jpomcfjen fcfyüttelte ben Äopf, 2Cber bte 9ttufdjeut

fangen weiter, unb ba$ wollte e$ borf) fyoren* ©o
blieb eä auf feinem *pia£e ff$en. rief nur nod)

einmal:

M „2£ennif)r mtr^anffagen wollt für bte Tarnung,

fo fagt mir, wie icf) $u ber roten ©erlange gelange/'

M „£)ie rote ©cfylange ift tot —

"

M „£), tf)r fcerjtefyt mtcf) ntcfjt 3cf) meine, wie fomme

icfj bruben ju bem weißen $8erg mit ber 2öolfe?"

& „90ßtr fennen ntcfjt bte $tere be$ £anbe$ unb nifyt bte

Söerge* 2lber wir fennen ben «Sang be$ 2Baflfer$.

£)a$ Sföeer ijt mächtiger alä baö ?anb. 2lu$ bem
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Speere fommen bte Siere alle* 2lu£ bem Speere

fommen bte(£rf)fem 2C6er bte 5tfrf) e würben marfjttger

aß bte (£rf)fem flogen bte (£rf)fen ttor tfynen üß
2ttoor, unb oom 2D?oor flogen jTe auf ba$ 2anb, Unb

e6 warb ein Sßöall um baö warme SD?eer, ba fyütuber

fonnten bte ^tfd>e ntcfyt £>od) e$ raufd)t baö Stteer

unb $erbrtrf)t ba$ ?anb, unb ber h, eilige gtfrf) wirb

frfjwtmmen mit bem warmen 2Öaffer narf) bem falten

£anbe, unb ba$ falte 9tteer wirb fliegen narf) bem

warmen 2anbe, unb bte (£d)fen werben erfrieren, ober

jTe werben gefrejfen fcom Zeitigen 5tf<*)* Unb

$alte wirb warm, unb ba$ 2Öarme wirb falt @e*

priefen fei Jpomrfjen, ber ©teger*"

„£>a$ öerftef)' id) ntrfjt," lachte Jpomdjem „3f)r

frfjetnt mir eine etwaS verworrene ©efellfdjaft"

M £>te Sttufcfyeln raunten weiter, e6 flang je£t wie

eine Älage:

& „£)a$ kleine wirb groß unb ba$ ©roße wirb

Hein* £>a$ 2D?eer tft m&rfjttger aß ba£ £anb* 2T6er

eö fommt bte 3?it, ba wirb ba$ ?anb mächtiger aß
baS SQ?eer» 2Bir fingen ben (Saug be$ (straube^

(£tnft frfjwammen wir frei, nun jT§en wir fejh Jpom*

d)en fprtngt auf bem ?anbe» (£3 ift Hein, e£ wirb

groß* 2Ötr jmb groß, wir werben flein» Jpomdjen frißt

bte (solange, Jpomrfjenö ©ofyne frefien bte 20?ufd)eln.

Unb ba$ ?anb wirb fyerrfrfjen über ba$ SD?eer, unb

Jpomrfjenä ©ofyne frfjwtmmen über ba£ SD?eer unb

toten ben ^eiligen fttfd)* ®eprtefen fei ber SStt&rfjttge,

ber großer wirb aß ber gifrf)!"
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M Da rief Jpomtfjen laut: „60 fagt mir bocf) fcfjon,

wie fomm' tcfy jum weißen SÖerge?"

^cx „©e^ fytnab am ©tranbe beS StteereS, bt6 an

ben großen Jtuß, 3>enfett$ be£ gutffe£ beginnt ber

93erg, ber bt$ in ben Jptmmet gefyt"

„2(ber wie fott tcf) über ben ging gelangen?"

ja ,,©e£e btd) an$ Ufer nnb fmge ben ©ang be£

2Öafferö: „Da6 Malte wirb warm, nnb ba£ 2Barme

fauV' Dann wirb bte große ©cfyttbrrote fommen nnb

btd) hinübertragen* ©eprtefen (et i£omrf)en, ba£ bte

©d)(ange fraß!"

& Unb bte 2D?ufd)cfn fingen wteber an su fingen»

Da rief Jpomcfjen: „4?abt Danf nnb lebt wofyt!"

nnb fprang fort am Ufer be$ StfeereS entlang, narf)

©üben*

(£tnen fo fcfjonen $Beg war <£omtf)en nocf) ntcfyt

entlang gefprungen* Der ©chatten ber Q3dnme reichte

bt$ an£ Ufer, bort aber war ein fcfymaler Streifen

mooffger Reifen, auf beren weichem SKütfen ^omcf)en

fcfynett öon Ülnnbnng $u DUmbung fe£en fonnte. 3ur

SKeajten tag ba$ weite SD?eer tiefblau glan^cnb, nur

öon bem weißen Streifen ber (eichten 33ranbung braußen

am Korallenriff burcf^ogcn* Sttüb wefyte bte £uft

herüber* 3nr Stufen befynte ftrf) ber bnnfle Urwalb*

©d)(inggewdd)fe jogen ß:cf) üon Q3aum $u Q3aum, nnb

bunte, buftenbeQMdtterbüfcfjel, bteJpomcfyen nicfyt fannte,

glufyten $wifcf)en ben Steigen. Drinnen im 2Öalbe

fyorte wofyl Spornten bte ©ttmmen großer Siere* (£$

faf) aurf) in ber Cuft etwaö f)tn unb fyer fyufcfyen, ba$
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e£ für $dfer ober £ibetten tjtelt* 3T6er auf biefem

formalen (Streifen geigte fTd) fem Sierfeben. (£$ war,

afä wäre t)ter ein fettiger Sß3cg
r

wie für JpomcfjenS

Pilgerfahrt berettet Jpomdjen J)atte je£t ferne 3eit

barüber nad)mbenfen, warum jTd) fem Sier t)ter

jeigte. £er bumpfe ©efang ber Ütubtften fummte tf>m

im Äopf; aber aud) barüber fann e6 je§t md)t nad),

e£ bftefte nur auf ben Sßöeg unb flaute um, ob trgenb

eine ©efabr brof)te* Unb ba^wifchen fat> e$ nad) bem

weißen @ipfe( mit ber zeigen 90öolfe, ber ftd) tyalh

red)t$ öon feiner 2Begrtd)tung erhob* $am er benn

naher? £>ber fanf er fort? 2(nbre Q3erge öor ifyrn

fefroben ftd) f)6her unb f)6f)er empor, unb nur nod)

bie dußerffe @pi£e ragte herüber»

Jtx &d)on näherte bie (sonne ftd) bem ©piege( be£

5Ü?eere$, ba menbete jTd) ber 2Öa(branb nad) tinB

unb ^>omd)en jtanb t>or einem SD?eere3arm* £a£
war wohl bie SDhmbung beö gmjTeö- <£ier gönnte

e£ (ich Ümhe. 3tt>ifd)en ben ttorbern Baumen be$

2Öa(be$ furf)te e$ jTd) »orjTd)tig feine ^benbrnabj*

Seit* £ann fe£te e$ jTd), an einer fugen grucfyt

fnabbernb, auf einen $orfprung be$ UferS, um nad)

ber (Srf)übfrote 2(u$fd)au m hafon-

#ber e£ fonnte nid)t$ entbeefen- Unb ate e$ mit

feiner 2D?af)I$ett fertig war, wenbete eö jTd) batjer am
Ufer enttang, ba$ je£t nad) ttnfS ging. war

nid)t met)r fo bequem m wanbern- J?omd)en mußte

ftcf) auf bie Q3dume fd>wingen, bereu 2ßur$eln mm
Seil im ^Baffer franben. Dam ging bte (sonne unter.
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Jpomcfyen fat) aber an ber Jarbe beä 2Öafierö, baß

f)ter ntdjt mefyr ba$ blaue 2D?eer wogte* (5$ mar

alfo ridjttg an ben gluß gefommen, Don bem bte

20?ufd)eln gefprocfyen Ratten» ©elbltd) wagten ftcf)

feine ftlutm unb führten Q3aumjtamme nnb ®ra£*

büfdjel mit ftcf) fjerab. 3e£t burfte e$ nid)t weiter

am glufie hinauf, e£ mußte fyütüber.

Jx Der (tarfe #jt eine$ Q3aume$ jtrecfte ftd) btdjt

über bem ^üBafierfpiegel au$* 2Tuf biefem frod) eä

ttorjTcfyttg fyütauS» Die legten bünneren 3weige bogen

ficf) unter feinem ©ewtcfyt bis auf ba£ ^Baffer. «£om*

djen bürdete, @6 neigte ftd) fyerab unb fojtete ba£

SßBaflTer. & war fuß, e$ lofd)te ben Dürft.

Jx Qrrfrtfdjt 50g ffd) Jpomcfyen ein ©tacf auf bem

3((te $urü<f unb flaute ftd) um* (Sfe war bunM ge*

worben. 28eit bntben jtanben bte 53dume be$ anbern

Ufer£ wie etn fdjwar^er (streifen, nad) bem Speere

öermod)te man ntd)t met)r fytnau^ufeben*

jöc 2lber über bem fcf)war$en Greifen, am 9?ad)t*

fytmmel, waä war baö? SKotglüfyenb erfyob eö jtd),

etn geuerjtretfen, unb breitete fid) bann au$, tu roffgem

©lan^e wogenb, eine große leudjtenbe 2öolfe, tu immer

neuen ©ejtalten quoll e$ nad) ben ©eiten, nad) ber

Jpofye, l)ter runb unb twll wie ber SHücfen be$ 3gua*

nobon, bort fpt&tg unbfd)arf wie ber^opf ber(£d)fen,

unb ba lang unb gewunben wie — wie eine ©djlange

— bte rote 8d)(ange — fo madjttg, fo groß, fo ge*

fyetmniäöoll —
Unb ber bunf le, letä raufd)enbe gluß, unb ber ein*
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fame fcfjtoaqe ©tretfen, uub brüber, brüber bte rote

(gelange

jät <£omcf)en bebte in fyetttgem ©cfjauer* 2Öar (Te eä

borf), bte rote ©dränge, bte nun oor tfym auftauchte?

<£te große, gefyetmnteootte, ber bte SOöeft gefyorcfyte?

Hub tf)re$ #nb(tcf$ warb Jpomcfyen getoürbtgt? (Sie

fetbjt warb tfym jTcfytbar, tfym, ba$ ftcf) naef) tf)r gefeint, $u

ihr gebetet au$ tunerjtem^er^eu? Jpetttge, rötend) fange,

erfyore mtcfj! $Betfe mir beu 2Öeg, ber erCoft oon ber

©emalt, ber un$ frei macfjt, bte ttur btcf) efyren!

M Uub faum unfienb, maS e£ tat, fummte e$ beu

(saug be$ CO?eereö: „Da$ Äatte totrb warm uub ba$

SOöarme wirb fa(t! Uub baö ®roße wirb ftetn, uub

baö $(etne uotrb groß "

M Da raufcfjte uuteu ba£ Gaffer, etu breiter $opf

hob jTcf) fyerauf, uub bauu etue große, fcf)toar$e ©cfyafe*

3toet gewaltige SKuberfuße, bte fajt tote gfugel au^
fafyen, brdngten baö 2Bafier $urütf* Uub oon ber

nafien, fptegehtben Schate glaubte bte rote 90öotfe

bunfef fcfjtmmernb wtber-

& «Oomcfyen fcfjauberte juntd 2Tuf btefeö wunberbare

spaujertter follte eä (Trf) wagen, uub fytnetn tu bte

bunfte ghtt?

& £)a Hang e$ bumpf oon unten:

Jx „fct(l bu J?omrf)en?"

M ,,3cf) bin H«
& ,,©o fyrtnge!"

Jpomcfjen $6gerte* Da fprarf) bte ©cfjUbfrote noef)

einmal:
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rix „(springe auf meinen Stopf, fo Witt id) bicf) tragen-

Uber meinen Surfen flutet (etcfyt ba£ ^Baffer, bu

fonntejt fyinabgefpüft werben* 2T6er merfe wof)(:

90ßenn £)u auf meinem $opfe fifceft, fo fprid) nicfjt

unb frage ntcfyt X)enn nur am ©tranbe burfen bie

Siere be$ StteereS reben* $ew ^cm Ufer ijt ber

?aut ber Stimmen verboten, 2Benn icf) aber wieber

fage: Springe!, fo fpring etlenb fcon meinem $opfe,

wofyin e3 feü £)enn bann $ief)e td) ben $opf ein

unb üerjmfV

„2Tber wofyin benn fott id) fpringen, wenn e6

mitten im 2Öafier ip.»

jx ,,3d) werbe e£ nid)t fagen, bi£ ^u in ©idjerfyeit

fpringen fannft, e$ fei benn, baf £)u baö ©ebot üer*

le^ejt unb rebefL £)enn bann muß id) öerffnfen/'

„2öarum aber ift £>ir ba$ geboten?"

„Jrage nidjt, wa£ tt)ir nidjt wiffen- $Bir bienen

bem Speere in ©efyorfatm £>ie ©ebote prüfen ben

©efyorfam* 90ßer Hug fein Witt, ftatt gefyorfam, ber

wirb im SO?eere nidjt gebutbet £>enn ba6 SD?eer ijt

@in6-"

,,©inb bie ÜUtbiften fo fhtg gewefen, fo baß fie

je#t am ©tranb angewadjfen fein muffen?"

& „2öa$ fmb baä für fortw&fyrenbe gragen? £>ie

Ülubtften jmb Marren unb (sd)Wa£er* ©ie werben

Hein werben am £anbe, 3d) aber werbe ftnfen in

bie Siefe, unb in ber Siefe werben meine (inM (eben

für alte Seiten/'

^ „Unb nie Hüger werben atö £m?"
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jx „£a$ will icf) fyoffen. £)ocf) jefct fomm unb

Xx dlod) immer $6gerte Jpomcfjen. ÜÖie burfte e$

ftcf> bem 20?eere anvertrauen? (5$ wollte ja bocf) fluger

werben*

Xi £a blüfte e$ wieber auf bie rotfcfjimmernbe

SOßolfe. 2Sor tfym ftanb ber (£ntfcf)luß: Sur roten

©cfjlange! Unb wenn e£ fein SBerberben fein fottte

!

Unb e$ backte baran: T>ic Siere fonnen irren, glaub'

an bid) felbft, wage, waä X)u für recfyt fy&ljt. Unb

mit einem entflogenen Sprunge fe£te eS auf ben

$opf ber ©rfjilbfrote. £)a gab e$ altertet Jperöor*

ragungen, an benen eö ffcf) fejtfyalten fonnte. Unb

faum faß e$ bort, fo begann bie (Scfjtlbfrote 51t

fcfjwimmen.

£ie gafyrt ging tangfam. 9?ur ber $opf ber ©cfjilb*

frote ragte über ba$ Sßöafier. £)a faß Jpomcfjen btcfjt

an ben ^Bellen, bie bis nafye an feine 5üße fpieltem

3e£t, gan$ $wifcf)en bem $Öaffer fcfjaufelnb, fab, e6

balb nicfjtS metyr al$ ben Gimmel unb ein ©tücf ber

im Sternen licfjt unb im (Schein ber roten 90öolfe

fcfnmmernben $öajferflad)e. dlod) nie war eö auf bem

SOBaflTer gewefen- So ganj allein auf ber 2Belt! So
»erlaflfen, fo gefeffelt oon ber totliefen Jlut, bie e$

öerfchlang. Unb nicfyt reben burfen, nidjt fragen»

Xx Mitunter tauchte etwa$ £unfle$ in feinem ©e*

jtcfjtSfreife auf. £)ann fyielt bie Scfjilbfrote in ifyrem

(Schwimmen inne, bi£ eö vorüber war. ®ar $u gern

fyätte Jpomdben gefragt, wa£ ba6 fei. 2öaren e£
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$iere? 90öaren e3 93aumjMmme? 2Cber e$ $mang ftcf)

$ur iHuhe. 20öenn bte ©chtfbfrote öerfanf, mar e$

»ertorem ©ein einiger Zxoft mar bte rote ÜÖotfe,

$u ihr Mtcfte e$ anb&chttg empor»

Unb nun (Heg unter ber roten 9Ößo(fe — eine

©tunbe mochte »ergangen fem ober $met, Börnchen

mußte eS nicht — ein bunfler ©treffen mteber auf

— baä anbere Ufer* Jpofyer rücfte er fyutauf, immer*

mehr öon ber roten 50öo(fe öerbecfenb* JpoffnungS*

froh Mtcfte ber füfyne Seefahrer hinüber,

M £a plo^ttch, mte ffdf) bte Sßßoge hob, fat) Jpomchen

gan$ tu ber 9?df)e etn fcf)tt>ar$e$ Ungetüm auftauchen,

etn breiter SJtücfen, sacftge2Trme oberjüße ragten t)er^

ttor — and) bte ©chtfbfrote hatte e$ gefefjen, ffe ()teft

tnne, aber ber fchmtmmenbe $Moß mar frfjon $u nahe,

er rücfte gerabe auf bte ©dfjtfbfrote $u, bte ntd)t fcfjnell

genug menben fonnte. — d$ festen Börnchen aB ob

jtch einer ber $acfigen 3Trme nach ihm auöfhrecfte, unb

in feinem ©chreefen rief e$, alle ©ebote öergeflfenb:

^ „£att, hart! 2öa$ tjt ba$?"

Jx „©pringe \" dröhnte e£ bumpf au$ ber ©chtfb*

frote,

M Börnchen mußte, im ndchften 2(ugenMtcf mürbe bte

(SchUbfrote ihren $opf ^mtfehen ihre ©chafen Riehen»

£)ann mar eä fcerroren* (£3 mußte fogletch fprtngen,

fonfl hatte e$ feinen SÖoben mehr unter (Ich, um ftrf>

ben ©chmung ju geben, Unb ma$ e$ begriff, baä

tat e$ fogleich* Grä fchmang ftcf) tobeämuttg in bte

Jpofje, auf baö Ungeheuer $u, ba$ je£t unmittelbar
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üor ihm fdiwamnu (£$ tarn auf feinen fKucfen unb

Hämmerte ffd) an* £er SKücfen war nag nnb meid)*

@$ fonnte feine Tratten tief einferlagen* (So öer*

tyarrte eä eine 3Öei(e in angjtttoller Betäubung*

£>te Scfcifbfrote $og ifyren $opf unb tt)re güße

ein unb öerfanf iauüoü in bie Siefe,

& Jpomdjen mußte ffd) balb lieber befmnen, X)enn

ba$ Ungetüm breite ffrf) tangfam unter itmt f)in unb fyer,

unb e$ mußte auf feinem SKücfen fytnffettern, um nidjt

inö ^Gaffer getaucht $u werben» Unb nun würbe eä

wenigftenä öon einer großen furcht befreit §Öei bem

Jpin* unb Jperfnedjen bemerfte e£, baß biefeä Ungetüm

nid)t$ anbreä war a(3 ein abgeworbener großer 33aum*

jtamm mit ^aefigen Äflen, ben ber §(uß mit ftd) führte*

$on tf)m fyatte eä nirfjtS ju befürchten»

3(ber um fo fcWimmer war nun bie anbre «Sorge*

2Bie follte e$ an ba$ anbere Ufer gelangen? Unaufc

fyaltfam ruefte ber Stamm flußab» dloä) faf) e$ baä

Ufer n\d)t mit üon feiner ?infen, aber ber Stamm
ndfyerte jtd) ihm nid)t- Unb je£t trat aud) ba$ Ufer

juruef» Börnchen ffetterte auf einen ber in bie Jpotye

ragenbe Äfte, um Umfdjau $u galten» 2(ber nur

wenige 2(ugenb(icfe blieb eä in ber ^ofye, £)enn unter

feiner £aft breite jTd) beruft mit bem ganzen «Stamme,

unb e$ mußte fd)neH wieber nad) bem Stamme $u*

rütf. £od) ber Stamm t>atte baburd) eine ruhigere

?age angenommen, unb nun fonnte eä wenigftenä

ein $BeÜd)en in einer Jpofytung jtill fTfcen unb über*

fegen-
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M £>ben Don ber Jpofye fyatte e$ gefe^en, baß ffrf) öor

ifym ba$ SÜ?eer nnermeßücf) an^befynte, 3m Limmer
ber roten $Bclfe nnb be$ je£t anfgefyenben Sttonbeö

fnnfelten bie $Men in rotem ©olbe, Jjomcfyen aber

fcfymamm f)inan$ — öerforen — unrettbar

Über ben Sieren

SDBo f)tnan$? 9öo fyatte ba$ $?eer ein (£nbe?

konnte <£omcf)en bi$ borten anf feinem 33anmftamm

treiben?

& 2lber ba$ mar ja ntcfjt mogficf) — etmaS anbereä

fiel tfym ein — menn e$ fytnanSfam in$ 2D?eer, ba

fdjmammen bte gemattigen SO?eerecf)fen, ba lanerte

ber fnrd)tbare Spai

Jx Unb nnn bncfte jtcf) Jpomdjen jnfammen in bie

Jpofylnng be$ ©tammeä nnb magte nicfyt f)inan$$n*

fcfjanen — f>ter faß e£ jitternb*

jöc Jpomcfyen, ba$ ben J£>of)tfd)man$ tötete, ba$ bie

SKiefenfeefcf) lange gefreflfen fyaben feilte 9?ein,

nein, baran mar e6 nnfcfynlbig, befien fyatte eö (Tel)

nicfjt gernfymt, ba$ fyatten ifym bie Siere nnr ange*

hidjUt — 2lber menn eS jTcf) nicfjt beö (Siegel nber

ben ^ot)lfrf)manj geritfymt fyatte, bann mdre tfym anefy

ber falfcfye SKnfym nicfyt gemorben- £atte e$ ftdf> nicfjt

nberfyoben, jtcf) geblaßt im ©elbfft>ertranen? Sumte

il)m bamm bie rote (scfylange? SOöage $n benfen, glanbe

an btrf) fetbfU 2Benn e£ nnn falfcf) gebacfyt fyatte,
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wenn e$ nun ebenfo im Irrtum war wie bie anbern

Siere? Sftetn, bte 3terfcf>ndbet fonnten nicht recht

haben, aber melletcht i)attc e$ fefbft auch nicht red)t

— wa$ fyatte eö bann getan!

$Md) fürchterliche Verantwortung t)atte e$ auf

ftrf) gelaben, tnbem e£ ben 3orn ber (£chfen reifte!

^cx „£> meine armen Aftern, meine 35rüber im^Balbe!

(£rft mußten jte ben @d)merj erletben, baß ber 2Öalb

mich bannte, baß ich fte nicht fefjen barf* Unb nun

werben bie bofen @cf)fen fommen mit ihrer Dttefenfraft,

ftc »erben ben SOöafb nteberretßen, fte werben bte

©auger alle au£ ihren Heftern treiben unb jte tter*

nichten* £)a£ Verberben wirb hereinbrechen über bie

$iere be£$Mbe$ burcf) meine ©chulb! Durch meinen

greöel!"

^ 80 flagte Börnchen tu tiefer SKeue.

$öenn e$ t>on ber roten ©cfjlange erfahren (>dtte
r

wie bte ©duger yix befreien feien, bann wollte e$ ju

ihnen eilen unb ihnen bte rettenbe Söotfrfjaft bringen»

Dann würbe man e$ mit Jreuben wieber aufnehmen

unb ben 55ann lofen, unb bte ftxeunbe würben e$

als Detter greifen. Unb nun trieb e$ i)inau$ in ben

@d)lunb beö Wletvtö, in ben dachen be£ JpatS! 2öte

fottte e$Q3otfchaft fenben twn ber furchtbaren ©efafjr,

bie ben ©einigen brohte? 3ßöohl, jte hatten Börnchen

gebannt, aber tro^bem mußte e$ ffe warnen* Sföenn

jte nicht anberö ju retten waren, fo fonnten fte bocfj

rechtzeitig flüchten. 3lber t)xev gab e$ feine Sötern

& Vertraue Dir felbjt — (ich Jetbfi, bem fleinen

14
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Jjomcfyen? 3a, menn e£ ba$ getan unb nur babet

an <td) gebacfjt t>dtter ba£ mare mofyl Übergebung

gemefen. 2T6er fo mar e£ ja gar ntcf)t gemeint 9?ur

ber (Stimme fyatte e$ geglaubt, bte in tf)m fpradv

Unb btefe mar ntcfyt bte eigne ©ttmme, e6 mar bte

©ttmme ber roten ©cfjlange, bte (stimme, bte ntcftt

auö ibm allein fpracfy, fonbern au£ allebem, ma3

mit tfym jufammen mar, fein ©efcftlecfyt, ber $Balb,

bte (Sauger rtngö unb tfyre dlct, bte (Bonne, bte 2Öarme,

bte (Sefynfucfyt

Tibet ba$ 2D?eer? 2Öar ba$ $?eer fetnbltcf)?

2öa$ fyatte bte (Scfnlbfrote gefagt? £a$ Sfleer mitl

©efyorfam, ba£ SD?eer tjt dineü. (£$ mill nicfjt $lug*

bett, e$ mill ©efyorfam.

& 2lber ba$ ?anb? £a$ 2anb war «Biete«. 90öemfollre

man gefyorcfyen? ©darnebte ntcfjt bie rote (Schlange über

bem?anbe? Unb bann — ja, ba$ mar'3! £>aö war'«.

£)a£ ?anb mar SStefeö, nnb nur bem @tnen fonnte man

gefyorcfyen, nnb fo mußte baö £anb @ine$ werben.

£>a$ lötete $um @inen machen! £a£ i(t e£, maö mir

muffen. 2llle£ ^ufammenfaffen, ^ufammenpaffen. 2)a$

aber tff teufen, ba6 ifl fing fein! Älug fein muffen

wir, bamtt mir mtffen, mem mir geborenen, bamtt

mir @tne$ werben, mir alle am £anbe, bte un$

mtberftreben. (£tne£ muß fein, in unS, ba$ mir fucfjen

fetten, unb ber 2Beg e$ ju futfjen, ba£ tft unferSttacf)*

benfen, unb inbem mir eä alle fucfyen, ftnb mir Grtneö,

unb biefeä (£tne tjt ba$ @efe£, ba6 ©efe$ ber roten

©erlange.
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,4öc Unb woburcf) allein fann baö (£ine in mir offen*

bar werben? Snbem icf) felbjt in bem (£tnen bin,

erfenn' icf)'£ tn mir felbfh 3cf) überlebe mtcf) ntcftf,

icf) erfenne nnr tn mir felbfr, wa$ tn allen ift, nnb

tn mir allem fann icty$ erfennen- £)em will tcf) tren fein*

Qrtn jeber tn jTcf), aber für alle. $Ba$ tn mir fprtcfjt,

baß tctVS öerfrerV unb glaube, baS muß e$ fein, wa$ bie

rote (Schlange tn mtr null, £a3 will fie mir fagen*

jtz Unb wenn tcf) fo benfen mußte, wie icf) rar, baß

tcf) ben J?oblfcf)wan$ fcf)lug, baß icf) gebannt würbe,

baß icf) bie (£cf)fen belaufcf)te, baß icf) ben 28eg fanb

$ur roten Schlange, fo war'6, bamit tcf) ba$ (£tne

fdnbe, bem wir gehorchen follen- Unb wenn bie

(Scfjtlbfrote mtcf) »erließ nnb ber 53aumftamm mtcf)

in£ 50?eer füfyrt unb ber ^>at mtcf) öerfcfjltngt nnb

bte 5D?einen »erntcf)tet werben, fo wirb eö bocf) ber rechte

$8eg fein, bamit baö (£ine werbe, Vertraue £tr felbfr,

unb wenn ba$ fletne J?omcf)en »ergebt, fo wirb baö

große (£ine baburcf) gefunben; unb bann wirb jTcf)'3

geigen, waS gut tft

^Cx ©anj groß waren ^>omcf)en^ 3(ugen geworben;

(£$ faf) ntcfjtS um ficf> fyer, e£ wußte ntcf)t$ »om raufcfjen*

ben ^Baffer, ba£ ben Q3aumjramm darfer unb ftdrfer

fcfjaufelte. (5$ war nicf)t mehr 4?omcf)en. 3n tr)m

lallte bie (Stimme be$ Ewigen, bte ©ttmme, bte in

nacf)fommenben ©efcf)(ecf)tern fprecfyen follte, bt£ fte

etnjr baä 5Bort (tnben würben für baö, wa$ Jpomcfjen

je$t nur ba$ (£ine nannte, wa£ alä bte rote ©cfjlange

ihm auf bem $ßege $u geabntem %iete leuchtete,

14*
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jx 2(u$ ben fd)tmmernben Sternen flrat>fte e$, e£

raufcfjte auf bem wogenben 2D?eere, ef bampfte im

©lutftrom bef 2Mfanf unb ef bebte tm arbeitenben

Jpirn bef flehten 3(t)nen ber 2D?enfcf)f)ett, nod) eine

Sauberformet, aber wirfenb im ©eelenbunfef — bie

3bee!

SRun fprt£te 2Öafier (n Jpomdhenf ^ohfung, unb

ef ful)r empor auf feiner (£ntäucfung, aber ef dngfttgte

ffrf) nid)t mehr* (£f Vetterte am 3C(te empor, wie fetjr

ber and) fcf)wanfte. Unb, o Jptmmet, waf fat) ef

ba? X)er SÖaumjiamm trieb rücfwdrtf, Dom Speere

fort dlatye üor ihm (ag baf mafbige Ufer, bie rote

3ÖoIfe frf)tt)ebte je£t $u feiner Dtecfyten*

£>te glut war gefommen.

^öc Smmer naher rücfte baf Ufer* (^cfmell war bie

©tromung; wenn ber (stamm fo fortfdjoß, fo warf

ihn bie SOöoge gegen ben ©tranb unb Jpomcfjen mochte

gerfcfyeftt werben* 2(ber Jpomcfyen war wieber öoll

Sttut (£f Vetterte unb fprang fuf)n Don 2fjt $u

wie ef baf ©(eichgewtcfyt bef treibenben ©tammef

erforberte, unb nun, nun paßte ef ben 2fugenMttf ab

— auf bem ragenben 2(ft fauernb warb ef in ben

weißen (scfyaum hinaufgetrieben, ber am Ufer auf*

fpri£te, ba fchneUte ef ftcf) frdftig hinauf gegen ben

hohen SÖaum, ber je£t gan$ im 2öaflfer ftanb unb

einen 2Tft weit heröorftrecfte, unb feine prallen faßten

ben H% — ba faß ef, $ttternb öon 3(n|trengung unb

greube — ef war gerettet

jx Unb nun fchnell weiter hinauf in ben 2Bafb, fo
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mube e$ aud) mar* $on 2ljt $u 2fft burcf) bie SÖdume,

unbefümmert um bte ©ttmmen ber Siere, bis ber

2Ba(b lirfjter mürbe« £>a öerfrocf) e£ jtcf) in ein leeret

2Cjtlocf), gerabe aß bte erfte Dämmerung jTcf) verriet,

unb entfcfylief*

#c #1$ Jpomdjen ermacfjte, mar e$ lichter, marmer

Sag* (£6 fucfjte jTcf) etlenbä ein gruf)itucf unb fprang

bann hinauf burcf) ben 2Balb, beffen Q3dume immer

metter auSetnanber rucften* ©teil jtteg ber 3$erg in

bte Jpofye* Unb nun fam ein faf)le$ Srummerfelb*

$on bem meinen 93erge fonnte Jpomcfyen ntcfjtä fefyen,

nur eine fcfjmacfje metge 2Öolfe fyorfj oben oerrtet tfym

bte (stelle* Unb tu btefer SKtcfjtung fletterte eä unermüb*

lief) bergan* 3e£t ging eS mteber über ©raöfyügel*

iix mar aber feltfam* 2öenn e$ bafyetm bte©ra$*

fyügel fytnauffprang, fo hauexte e$ ntrfjt lange unb

ber J£>ügel fenfte ftcf) mteber fyerab* 2(ucf) fyter fam

mol)l einmal eine fuqe Senfung, bann aber ging'S

immer mteber hinauf unb metter fytnauf, unb fuqer

mürbe baS ®raä unb feiger festen bte «Sonne, £te

brannte auf baä gelleren- Jpin unb mteber fam noef)

ein burfttger 5ß3a(bftretfert, ba erholte ftrf> Jpomcfjen

im Schatten* 9hm flaute e$ mteber üor jtcf) einen

meiten, meiten 2fbf)ang, ber festen gar fein dnbe ju

haben* übet an bem 2lbf)ang rannen fletne $ödffer*

cfjen fyerab, unb ba far> e£ noef) etmaö (seltfameS,

ba$ mar ihm nod) ntcf)t fcorgefommen* 2öaren ba$

Ädfer bte bort faßen? £>od) fte [aßen fo ftiü* Unb
*£omd)en fprang ndl)er f)in$u*
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jx waren Heim blaue (Sternchen, bte Ratten tu

ber Glitte etn fcf)6ne$ gelbeS 2lttge, mit bem fafyen fte

Jpomcfjen öerwunbert an unb wiegten ftcfy t)tn unb

fyer, aber flogen ntcfyt fort Unb Jpomcfyen fafy jefct,

baß (Te an ©tiefen faßen, bte im 33oben murmelten,

gerabe wie ba$ ©raö, unb baß jte ftcf) t)tn unb fyer*

wiegten; baö machte ber $Btnb* Jpatte ba£ ©ra3

fyter 2lugen? Unb ba waren anbere, bte glaubten

roftg unb rot unb wefyten wie mit feinen harten*

Jx Unb wteber anbere, weiße, bte Ratten gar ein

spe^djen über if)re QMdtter gebogen, bamtt fie ntcfjt

froren» 3Denn faft war'ö freilief) fyter an ben ©teilen

fyütter ben JeläMäcfen, wo bte ©onne gerabe ntcfyt

fjtnfcfjten-

jöc 23orftcf)ttg fcfyfüpfte 4?omcf)en metter bergan, benn

e$ wollte bte 2lugen ber 2Ötefe ntcfjt Vertretern Unb

$wifcf)en ben 2fugen fummte e£ letfe; baö waren aber

ntcf)t Ädfer ober gftegen, wie <Oomcf)en fte gut fannte;

tt>enn fte aud) afynficf) auöfafyen, fo waren fte borf)

fetner» £>te fcfywebten um bte 2lugen, unb tu manche

froren fte fogar fyinein, unb bann famen fte fyerauS

unb ifyre 93eütcf)en waren mit gelbem 'Btanb bebeeft;

fo flogen fte wteber tu ein anbereö 2luge, baö ntrfte

tfynen freunbltrf) $u, af$ wollte e$ fagen: Momm nur,

fomm $u mir!

^cx 2Ba£ war ba£ aber ba bruben? X)a hatten ftcf)

ja bte 3lugen fcon ben ©tiefen gefoft unb flatterten

frei tu ber 2uft umfyer! Unb wie fcfjon unb groß

waren bte fltegenben 2lugen — gelb unb blau unb
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rot mit jterftcbett fcfjroaqen Betonungen, nocf) fd)6ner

fdutfernb al£ bte glan^enben *Pan$er ber freuten

Grrfrfen

3m Uferfdjatten fanerte <£omtf)en ftcf) nteber nnb

tranf üon bem flaren, falten 2öaffen Unb bann

fragte e$ letfe:

M „$Ber fetb tfyr benn, t^r fcfjonen 2(ugen, ma$ tut

ihr Mer?"

jx £te 2lugen antworteten ntcfyt ©te bftcftett nur

immer empor nacfj ber golbnen (Sonne unb ntcften

leicfyt, unb JJomrfjen öerjtanb n>ot)l, ba$ fyteß: 2Ötr

fmb aufrieben.

& 2f6er bte Quoten, bte $rotfd)en ben 2Ötefenaugen

flogen, fummten um Jpomcfyen unb fangen tternefymlid):

„ÜBtr fummen unb faugen

5ln 93tumenaugen,

2Btr fucfyen ben j?onig, ben fußen Staut*

.

2Bir Ooten unb bringen

Qluf bm'tenben Sctnuingen

3Son S8(ütc $u SBlüte ben fegnenben ©taub."

Unb eine große, bicfe Kummet, bie aucf) ein

*}>e($d)en anhatte unb gelbe Jjoäcfyen üon Q3lüten(taub,

fe£te jTcfygerabe öor Jpomcfyen t)in unb fagte befyagltd):

4ix 2Öo fommft bu benn fyer, bu großes ^el^tter, baß

bu un$ ntcfjt femtjt? 2Öetßt bu ntcfjt, n>a$ bte QMumen

fmb? 2Bte groß muffen bte bei eucfj fein, wenn fo

ein fHiefe, rote bu, fytnetntnecfyen foll?"

Jtx „8Mutenjtaub, ben fenn' id) roofyl, öou ben Reiben*

fafccfyen fliegt er im $Ötnbe. 2(ber bie lieben, fleinen,
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bunteit SÖfamen fyab' idj nocfy ntcfjt gefefyn. 2Ööa$ tun

tue f)ier?"

& „4?omg tragen fte, ber un$ gut fcfymecft. Unb

bamit wir immer «ßontg fyaben unb immer (etcfyter

bie fuße Pforte ftnben, fo tragen mir tfynen ju ©e*

fallen ben QMütenftaub tton einer jur anbern, benn

bann werben ffe tmmer fcfyoner unb bunter, bte

SMumen."

„Unb ma£ tun jte felbjt, bte QMumen?"

& „@rf)6n fem unb fug fein/'

*tt „Unb metter nicfytä?"

& „3ft ba$ ntrfjt genug? 3n bte golbene (sonne

flauen fte, ba merben fie fcfyon unb fug/'

„Unb bte Blumen, bte bort herumfliegen, ba$ ftnb

boefj bie fcfyonften. £>te fyaben roofyl ben füßejten

Jpontg?

jx „£ne? £) bu tortcfyteS 9>et$riefentter! DaS jmb

ja (Schmetterlinge, bte gel)en un£ nicfytä an» £a$

ftnb 3?tcf)t$tuer."

& „T)a$ fmb feine QMumen? 3(ber n>a$ feib benn tfyr?"

M „Vergnügt unb fleißig."

M „Unb bte (Schmetterlinge?"

4x „Vergnügt unb üerltebt."

Jx „£>a f)abt it)r f)ter feine borgen? gurrfjtet tf)r

eurf) nicht ttor ben Qrchfen?"

jCi „@cf)fen? 2öa$ ijt ba$?"

4tc „3f)r fennt bte ßrchfen nicht? D, fo fonnt if)r

fretttet) vergnügt fein. £)a$ ftnb bie bofejten Stere

unb bie (tdrfften. 2lber —

"
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M „H&a* tjt bofe?"

^cr „£)a$ metßt bu ntdjt? 35ofe tjt, wer gegen ba£

©efe# fjanbeft öon 2D?eer unb SD?oor, fcon 2ßatb unb

Söerg, tton(£d)fen unb Saugern, ba$ bte rote ©dränge

gegeben f)at"

M „StoS aerflef}' td) tttdffc 2öa$ ift ©efefc? 2öer

ift bte rote (Bdjfange?"

jx „£u fennjt bte rote ©dränge ntd)t? £>u metßt

ntd)t, ma$ bofe tjt? Unb bod) lebt tfyr, unb fetb

fror) unb öergnugt, unb eßt fußen Jpontg, unb fürdjtet

ntd)t$, unb alles tjt fd)6n um eud), unb taufenb

SOßtefenaugen ladjen eud) an? £a£ öerftel)' td) ntd)h

(So benft tt)r mofyl and) ntdjt nad)?"

,,3d) glaube md)t, benn td) weiß mentgjtenä ntd)t,

ma£ ba$ tjt» 2Öenn bte (Bonne fdjetnt, fo blufyen

unb buften bte Q3lumen, unb ber 4?omg fließt, unb

bte Smmen fummen. Unb wenn ffe ntdjt fdjetnt, fo

jT£t man tm£>unfeln unb fdjlaft, ba füfyltman ntd)t$,

ba weiß man nidjtü. SD?an tjt frol), ober man tjt

überhaupt ntd)t SOBaö foll e$ ba nod) metter geben?

ühtx je#t fdjetnt bte (Bonne, ba muß td) fummem
#be, abe, abe!"

£te Jpummel flog fort £te Blumen bufteten

unb leuchteten, unb grteben lag über ben Jpofyen tm

Haren @onnenfd)etn, unb ber $ötnb mefyte fanft um
bte fummenbe, flatternbe 2Belt Jpomdjen blieb (tili

ftfcen, e$ mußte ntdjt, ma$ e$ benfen follte* Unb

mafyrenb e$ fo üor jTd) auf ben 33oben jtarrte, fat)

e£ etmaä £angltd)e£, 33raune3 baltegen, al£ ob'£
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irgenb eine grudjt fei. 2lber auf einmal festen e$

ftcf) $u bewegen* 2ln bem einen (£nbe ^etgte ftd) eine

£Z)flFnung, unb cd fam etwas fyerauSgefrodjen, ein

fletneS, lang(id)e$ Sier. £)a£ blieb eine 50ßeile jhll

ft$en. Dann rollte ftd) tfym an ben Letten etwas

auSetnanber, ^wei bunte, fdjimmernbe $lügel, bie

breiteten ftcf) au£. Unb mcfyt lange bauerte e$, ba

bewegte e£ bte Jlügel f)in unb fyer, unb auf einmal

flog e$ in bte 2uft al6 ein leucl)tenber ©djmetterling

unbfe£te ftd) oben auf einen ^el^bfocf in bie ftrafylenbe

(sonne*

Jx @$ war Jpomdjen, al$ mußte e£ bem ©djmetter*

ling nocl) langer ^ufefyen, unb fo fletterte eö aud)

auf ben Reffen* 3(ber al$ cd hinauf fam, war ber

©dnnetterling fcf)on fortgeflogen. 9?un fal) e$ jebod),

baß hinter bem Reifen wteber anbre Reifen aufwiegen,

unb baß eö fyier üiel fcfyneller in bie Jpofye f&me, als

wenn e£ 'auf ber SOöiefe fortliefe» Unb fo fletterte

e$ immer weiter unb wußte faum, wa$ e£ tat Qr$

war in if)m wie ein letfeö Clingen, baö e£ nod) nie

vernommen. (£$ l)atte ben 2Öalb ttergeflfen unb ba$

Sttoor, e£ wußte nid)tö mefyr t)on rajfelnben £>rad)en

unb öom grauftgen Jpai unb nidjtS üon ben SKeben

ber %kxfänäbcl unb fcon ben flugen ©ebanfen be$

3gel$. Unb auf einmal merfte e$, baß e£ l)ier nidjt

weiter in bte Jjofye ging. Da bliefte e$ ftd) um.

M GrS erfdjrat war ifym, alö wenn e$ fyerab*

fuhren müßte, unb e$ Hämmerte ftcf) fejt Unb bod)

hatte e$ feine gurdjt 2öar benn ba6 bie 28elt, wa$
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e£ ba faf)? Unb mar e$ benn gan$ allein in ber

SOöelt? £>a mar fem ©raä unb ferne SMume metyr,

ferne Smme unb fein Ster, unb fem £aut ringsum»

2Cber unter if)m, tief unten Tagen grüne 2Ötefen unb

bunfle SOßdlber unb bafytnter ber Jptmmef — alleö

Jptmmel — nein, ba6 mar baS SD?eer unb ber Jpimmet,

bte mfammenfl offen in eine frtftallene $B6(bung»

^tc @3 breite jTcf) metter $ur (Seite — ba blenbete

ein ©lan$ ferne 2htgen, baß ft'e ftcf) eng $ufammen*

$ogen, unb bann fam e£ über Jpomcfyen, aß mottte

über tf)tn ber Gimmel einfluten, unb e£ bucfte ftcf),

unb e$ festen ibm, aß mdre e6 gan$, ganj fleht mte

etne (Ühnfe, unb mucfjö borf) mteber, aß mdre e$ gan$,

ganj rtefengrog mie ber Gimmel, unb bte (Sonne

mar fem 2fuge, mit bem (traute e$ über bte 2Öelt

Unb fo flein unb groß, ein dlid)t$ unb ein

2111, bebte e£ tu einem (Schauer, ben e$ ntcfjt öerjtanb.

^Cx 23or tfym fenfte jTcf) etn 2fbfhtr$, bann aber türmten

ffcf) neue 93erge, nnb barüber, jef$t ganj nahe, ftteg

e£ immer fyofyer unb bofyer, bß man faum glauben

mocfyte, baß bort noef) etmaö fem fonne, tu gldnjettber

2Öetße tu bte blaue Suft. Unb barauS ftromte t>od>

oben eine graue Säule unb barüber breitete ftcf) bte

meiße 2öolfe —
3n feltger 21ngjt bruefte jtcf) i£omcf)en $mtfcf)en

bie (Steine — e$ magte ntcfjt auf^ufefjauen unb mußte

boef) mteber ben SMtcf bemunbernb ergeben $u bem,

ma£ e£ ntcf)t begriff

& mar bei ber roten (Schlange.
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£>te rote ©rfjlange

Unb ba$ ©roße wirb fleht mtb ba$ kleine mtrb

groß!

3a, nun mußte e$, mte ba£ tfL

^Cx $or ber 90öof)nung ber roten ©erlange faß e$,

mte fletn mar eö ba! ©o fcerfdjmtnbenb, fo ofyn*

mäcfyttg* 2Öof)tn mar ber 2D?ut, mit bem e6 ben

J£of)lfrf)man$ frfjlug? £>te ©auger mollte eö tton ber

Jperrfcfyaft ber (£d)fen erlofen* $erjtef)en mollf e$ ben

2öeg, ben bte rote ©dränge allem fntnt, ben 2öeg,

mte man flug mtrb unb macfjttg über bte 2Belt llnb

biefe 2Öelt mar fo groß, fo riefengroß — fyter fat)

e$ ^um erften Sttale, mte groß ffe mar — unb Jpom*

d)en mar fo fletn*

jx 3C6cr mar eö benn ntcfyt ferne 2Belt? 2Öar t%

ntcfjt burdf) bte halber gefprungen, burrf) $luß unb

SD?eer gefrfjmommen, über bte 2Btefen gerannt, über

bte Reifen geflettert, unb leuchtete ntcfyt tfym ba$

metße Ültefertbarf) ber roten ©erlange bermeber, (traute

ntcfjt tfym ba$ mette SD?eer entgegen, fpraef) ntrfjt tu

tfym mit bem fallen ber metßen SOßolfe bte rote

©djlange felbft? ©aß e$ ntcfjt f)ter burrf) bte $raft

fetneS 2Ötllenö, fyorf) über SQ?eer unb 2anb, über *Pflan*

$en unb Steren, etnfam auf ragenbem gelö? ©ttegen

ntrf)t feine £aten tu tf)tn auf al$ ba$ Grüte, ba$

tfym gemetnfam mar mit bem ubergroßen, gemalttgen

Etilen ber roten ©djlange? SBofyl mar e6 fletn
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gegen bte rote ©dränge, aber tfyre ©roße geborte

tfjm $u, (Te mar and) in tfmt, bem deinen, nnb fo

war e$ groß nnb mdrf)ttg>

2(ber tote fam e$ nnr, fo natye ber roten ©djlange

b(nf)ten bte fd)6nen 5Mnmen, fnntmten bte fettem

3mmen, nnb engten bodj ntd)t$ oon tfyr? kannten

fte ntd)t? Unb toaren gtncf(trf) nnb frot), Unb Jpom*

djen, ba$ fTe rannte, baö $n tr>r betete, fdjtoanfte fo

oft in Brcetfetn, lebte $tt>tfrf)en grenbe nnb 3?otr

jtt)tfcf)en ^offnnng nnb gnrdjt 6te backten ntdjt,

fo fnrdjteten (te ntd)t^ 2Bar e$ ntdjt ein ©Incf,

ntcfjtö $n benfen?

^ „£> rote ©dränge, btjt bn% bte fytnter ber Reißen

28oIfe toofynt, fo gib mir etn 3etd)en!"

& £omcr)en fpdt?te nnb laufdjte angjtöou\

Jx 9?id)t$ rnfyrte ftdj*

& ,,3d) bin n>ot>r nodj ntdjt mnrbtg," fenfete ^ont^

d)en, „biet) $n feiert* 2(ber boct) ioetß idj'$, bn bt(t in

mtr, bn setgejt mir meinen 2Öeg."

£>a brofynte e$ bnmpf — Jpomdjen fdjraf $n*

fammen. 9Bar ba$ Bonner? Ettetn, e$ Hang anö
ber (£rbe* @6 brofynte roteber — nnb nnn — toa$

n?ar ba$? dlnn (tnqte Jpomdjen toirftid) fytnab? &
erhielt einen (stoß, baß e* jtd) an ben ©tetn Hämmerte.
3Cber bte ©tetne nmnften fefbft, ber ganje 53erg

gitterte, nnb Steine nnb ge^brorfe lojten jTd) nnb
rollten $n Zale. Ülux einen furzen 2ingenbltrf tauevte

bie @rfd)ntternng. £ann toar'ö lieber fttCL @tn
@lntf, baß £omd)en fyter oben faß, fyter fonnte
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wentgjtenS fein ©tetn e£ treffen; ber Q3oben unter

tfyrn t)atte tt>ot>t gefcfjwanft, aber er war feft ge*

blieben*

Jtz ?etd)t mögt xJ)r Vertrauen, bie tfjr am breiten,

fonnigen ©raSfyang wofynt unb Jpontg fcf)(ürfet am
Haren Sag unb bie Qrcfjfen ntcfyt fennt unb ruf)tg

fcfjlaft, wenn bte (Sonne »ergebt, um wieber ju

wachen, wenn jTe wdrmt; wofyl mögt xt)r vertrauen

im fejtgefponnenen Jpaufc, bte tf)r mit ben bunten

Jalterflügeln auSfcfylüpft jum fcfjimmernben (Sonnen*

retgen- 2(ucf) wir müflten vertrauen, bte wir jur

JJofye ffettern, benen bte rote ©dränge bte (Sefmfucfyt

gab nacf) bem anbern, ba£ nocfy ntcfjt tft; aucf) wir

vertrauen, baß jTe un£ ben 2Öeg $etgt Hhzx (Te gab

un$ nodf) mefyr* (Sie gab unö bte geinbe, bte tm

Sttoore lauern, unb jte gab un$ ben Wlut unb ben

rafcfyen Sprung unb bte fcfyarfen 3afyne, baß wir unä

wehren« Unb wenn wir rufyen wollen tu SQhtße unb

Sragfyett, fo gab jte un$ bte ©efafyr, baß wtr warf)

werben unb fing; gab unö $erftanb, baß wtr bte

2Belt umfaflfen, bamtt wtr Reifen, baß ba$ fomme,

wa$ nocf) ntd)t tft Unb wenn wir'S errangen, $u

ff^en auf ber J?6f)e ttor ifyrer 28of)nung unb an$u*

beten tt)re Jperrltdjfett, fo fcfyüttert jte bte SÖerge $u

unfern $ü$et\, baß wtr ntcfjt müßig werben fcor tfyrer

®r6ße*

& ©o backte Jpomcfyen, al$ ber@rbjtoß »oruber war,

unb fletterte bte 21bl)ange feinab unb an ber anbern

©ette wieber hinauf unb immer weiter an glatten
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Reffen fyn, über tue e£ nur feiten hinweg ju flimmen

vermochte, über (steine, tue tlnn bte güße wunb

fließen. Unb bann jtanb e3 an einer hohen, weißen

2D?auer, bte oben überhing, fo baß e£ nicht hinüber*

fonnte. Unb wteber lief e$ an tf)r entlang, btö ba*

hin, wo ftrf) ein J^fcnbanb an Dcm cer weiße

@anb ftch flach anfehmiegte*

Unb nun wollte e$ l)tnan auf bte ^>6l)e $ur l)etßen

SOßolfe*

2(ber al£ e£ tu ben weißen ©anb hütetnfprang,

ba fanf e$ tief hinein, baß eö faum mit bem Köpfchen

hervorragte» Unb c£ wühlte unb arbeitete bann mit

ben $ü$eti, aber e6 fonnte feinen @runb fafien unb

fam nicht weiter. 2Tch, wie falt war ber ©anb!

$ro$ feinet warmen ^el^chenS füllte eö, wie bte $alte

immer tiefer brang. Unb wie merfwürbig! £)ort,

wo Jpomchen ruhte, ba würbe ber ©anb naß, gan$

naß unb fchwer, unb ba fror e$ erjt recht. (Sold)

einen (sanb hatte eö noch nicht gefehen.

jCx Jpier fonnte e$ nicht weiter* @S arbeitete ffd)

rücfwartS, unb baä ging leichter, benn e$ rutfdjte von

felbjt hinab* Unb nun faß eö wteber auf ben ©reinen.

M Jptnauf fonnte e£ nicht, aber f)ter fonnte e$ auch

nicht bleiben. & mußte halb baran benfen, ftdf)

Nahrung iju fuchen. 60 fehltet) e$ muhfam weiter

unb flomm enblich einen ©teinhugel hutan um Um*

fchau ju haften, wa£ eö weiter beginnen fonne. 3e£t

war e$ oben.

& Tibet wa$ war benn ba$, wa$ e$ ba unten faf)?
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Jx diu breiter SalfeflfeL £>er jteile ©ercllabfyang

ging balb in eine fyier unb ba mit ©ra3wud)3 be*

betfte ©enfttng über, weiter unten aber am Salboben

wud)3 nidjtS* ©elbltd) gierte e$ in glecfen unb

©treifen. £>a$wifd)en sogen (Td) feltfame ©palten fyüu

Unb an einigen Stellen fliegen au$ biefen ©palten

Heine weiße Solfdjen auf*

jx ®ing ba$ f)ter $ur Reißen 2Öolfe?

^ Jjomdjen fpürte mit ber Sftafe in bie Suft. (£3

fag barin wie ein unangenehmer, bei^enber ©erud)*

Unb wenn e$ ftd) bidjt auf ben 93oben legte, fo

füfylte e$, baß e$ wie ein leifeä, unauffyorlidjeö gittern

burrf) bie @*be ging»

Jx £)b e$ ftd) fyier t)inab getraute?

^ ©djon wollte eS nad) einem ber ©raäflecfen r>in^

abfteigen, ba fat) e$, baß ftd) bort in ber D?af)e etwas?

bewegte* Grin langet, rotbraun fdjimmernbeä Sier

mit einer fdjleimigen «Ipaut wanb jld) $wifd)en ben

©reinen t)tn* 3e£t begann Jpomcfjen in gurdjt $u

gittern* J?atte man bod) gefagt, fyinter ber Reißen

2Öolfe wofynt bie rote ©djlange* Unb ba$ war wirf*

lid) eine (Schlange* Unb bieSmal fprad) nidjtS ju

Jpomdjen, war f)ter ba$ erfefynte Siel? 9?al)te tf)m

bie rote ©erlange? Dber war l)ier eine ©efafyr?

©ollte e£ fliegen? £ie ©djlange war nod) fem* (£3

war wofyl nod) 3ett jur ffivufyt 3lber wenn e$ bod)

bie rote «Schlange war?

^Bdfyrenb eö fo zögerte tternafym e$ plo£lid) ein

bonnernbeö ©etofe fytnter ftd)* Unb al$ e$ $u bem
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meißen Sßerge erfdjrocfen fytnuberbltcfte, fal) e$, baß

bort eine f)ot)e SOöoTfc be£ meißen ©anbeä aufmtrbelte

unb ein breiter ©trom biefeS ©anbeö ben $3erg fyer*

ahftüxite. Smmer gemalttger mud)3 bte glettenbe

Sttaffe an, unb nun erreichte fte ba£(£nbe beg meißen

2lbf)ang6 unb jturjte über ba£ flfcette gelfenbanb fyerab,

über ba$ Jpomcfyen gefommen man SD?tt Bonner*

fracfyen faufte fte über bte (Steine, nad) allen Letten

ftdubten bte meißen 5D?ajfen empor, unb als bie&tauh*

molfe fTd) gelegt fyatte, fal) ^omdjen, baß bte ganje

SHüdfeite be6 <£ugel£ je£t tton ber l)erabge|lurjten

SttajTe Bebeeft mar» £)ort fonnte eS ntd)t mefyr f)tn*

über, eö mußte ja, baß e6 burd) ben falten ©anb
ntd)t l)tnburd)£ubrtngen ttermodjte* £)er SKütfmeg, bte

^ludjt mar tl)m abgefdjnttten. $Bollte ba$ bte rote

@d)lange? 2öa£ mdre tfym gefdjeben, menn ber ©tur$

früher erfolgt mdre, efye e£ ben emporragenben ^ttgel

gemonnen t)atte?

Sri ratlofer ©djeu fal) eö ftd) nun mteber um,

maö au$ ber ©djlange gemorben fei* <Ste mar tfym,

ben 93erg t)erauf friedjenb, bebeutenb näl)er gefommen,

S0?tt ftarren 93licfen folgte Jpomdjen tfyren SÖemegungen,

bte auf etne ber gra$bemad)fenen ©teilen gerichtet

maren* Unb nun erbltcfte bort Jpomdjen ein $n>ette$

Ster* (56 mar eine große Ärote mit mett ttorftefyenben

3(ugen unb breitem Sittaule; fte mar md)t fcuel fletner

at$4?omd)en felbfi ©ie faß am SKanbe beö ©ra^flecfS

unb l)atte bte ©djfange nod) gar nid)t entbeeft 3Bo

bltcfte ffe benn t)tn? mußte bort fytnter ben

15
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©tetnen norf) etwas fein, wa£ Jpomrfjen ntrf)t fefyen

fonnte,

,6 Unb nun fufyr bte©rf)fange mit geöffnetem SKarfjen

anf bie $rote $u, bte je£t erjt bte ©efafyr bemerfte»

@$ mar ju fpdt ©rfjon fyatte bte ©erlange ftc an

einem $3etne gepaeft, nun umfrf)(ang fte ba$ $ier

mit ben 50ßütbungen tfyreä $6rper& ^>omd)en fließ

einen ©cfyret be£ @rf)recfen£ au£* £)a$ fonnte bte

rote ©dränge nirfjt fein, bte ftd> anfcfyicfte, btefKtefen*

frote tangfam $u tterfdringen

2fber ba fam erjt ba$ ©rfjlunmfte. Jptnter ben

©reinen frorf) eine jmette ©rf)(ange fyerttor. ©te war

e£ offenbar gewefen, narf) ber bte Ärote fytngeftarrt

fyatte. Die merfte nun, baß ifyr bte SÖeute entgangen

war; aber &ug(etcf) fyatte jte and) tfyrerfeitö Jpomrfjen

erfydfyt, ba£ oben auf ben ©reinen dngfUtrf) t)tn unb

t)er lief. (£$ backte norf) an glurfjt, aber ber geB*

famm, ber ba£ bampfenbe ©rf)(angenta( öon bem

^amtnenfelbe frfjteb, war fcon breiten , fenfrerfjten

©palten $erfe£t, UDer °* e ^omd)en nid)t hinweg

fonnte, & mußte fyter oben bleiben. Unb bte ©erlange

frorf) ben 33erg herauf. ©te fam tfym netter unb ndfyer*

^öc £>a erfyob jtrf) wteber ein tiefet Stollen, bieömal

au$ ber @rbe, unb ber Söerg frfjwanfte wteber unter

JpomrfjenS güßen, einzelne ©reine löfren ffrf) unb

fprangen in frfjnellen ©a£en, auf ben 33oben auf*

fdjlagenb, ben 93erg f)tnab — — Jjomcfyen bltcfte

tfynen narf), e$ faf), wie einer ber ©tetne unten auf

bte frf)(ingenbe ©rf)lange traf, wie ffe jufammenjuefte,
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ein fetter Stein folgte unb fcfymetterte auf ben $opf

ber Schlange nieber — unb ftc rührte fTcfi nicht mefyr.

^Cx £>a burch$ucfte e£ Jpomchen mte ein Q3lt£- (£6

taud)te etma$ D?eue£, gan$ 9?eueS üt feinem $opfe

auf, eine bunfle 23orftellung, baß ba£ nocf) nie tu ber

$Öelt gemefen fei, ma£ e$ je£t backte — e$ wußte

eigentlich nicht, maö e£ feü (£$ backte jefct nur, baß

fallenbe Steine Schlangen $erfchmettern, uub mte bte

etue Schlange, fo fouuteu fte auch bte aubre treffen.

Die aubre, bte fcfjon gan$ nahe l)erau mar, bie fchon

beu Äopf aufrichtete uub beu glatten Körper

fammen$og — uub eä betete uur: SKote Schlange,

triff auch btefe

Unb boch festen tf)m baä mieber unfcerjranblid)

— Schlange follte bie Schlange treffen — wie follte

ba£ fein — mar nicht bte rote Schlange in ihm felbft

— ba£ mußte e£ bocf) je^t — in ihm felbjt — ba$

ging alleä blt£fchnell burch Jpomchenä @e!)irn — ba

hatte e£ ben nachften Stein, fo groß feine $a£e tr>n

faffen fonnte, emporgehoben unb gegen bte (Schlange

gefchleubert — Unb ber Stein traf ben Äörper^ber

Schlange unb öermunbete tfyn — bie Jpaut mar glatt

unb ohne (Schuppen — uub bie Schlange ftu£te unb

fcfjnappte nach einem fcf)ein6ar üon fytnten fommen*

ben Jeinbe. £aö benu^te ba$ gemanbte Börnchen;

im S0?ute ber $erjmeiflung fchleuberte eö Stein auf

Stein nach ber überrafd)ten Schlange, bi£ ber eine in

ihren geöffneten dachen flog unb bte Schlange nieber*

dürfte

15*
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jx Unb bte (£rbe bebte, ber Bonner rollte, au$ bem

@Kpfel be$ 93erge6 bracf) eine rote geuerfdule, unb

unten im Sale oflrnete ficf> breit eine spalte, barauä

quoll e$ feurig rot, eine glufyenbe fluflTtge 20?aflfe,

Ddmpfe (liegen auf — — 3mmer bunfler mürbe

ber Gimmel, immer Reißer (lieg e$ herauf au$ bem

Sale — 50Bar e£ ber 2ltem ber roten ^cfylange, ben

fre im Born ober im Sobe ausließ beim Siefen ber

£rbe? — @ing bte ÜBeft *u ©runbe ?

^öc Jpomcfyen fyatte bte rote ©erlange erfdjlagen

M 2>a eä fyatte fte erfdjlagen, eine SOöelt ging ju

©runbe — aber eine neue $Öelt mar erlauben —
& mar etmaö gefcfyefyen, ba£ nod) nie gemefen

mar — ntdjt mit ben Bdfynen, nidjt mit ben Prallen,

nid)t mit be£ eignen ÄorperS ©fiebern mar ber

getnb bedungen — fyingeftredt lag er, beftegt burd)

ben gefd)leuberten ©tetn — burd) bte erfte 3Öaffe,

Jx Unb itber ben Heineu @rftnber brad) bte 9vadje

ber jerfd)metterten 2öelt herein — SJtadje bafur, baß

ber rot)en $raft ein bisher unbekannter ©egner er*

flehen follte — ein (Tegretdjer ©egner im ©ebanfen.

M $om tterbunrelten Gimmel $udten 3Mt£e, ein

2(fd)enregen fenfte ftd) nieber* Unter bem $elfent>or*

fprung gebueft fdmpfte ^omcfyen mit ber dlot be6

2ltemS — feine ©tnne öermtrrten (Td) —
2Öa3 mar e$, ba6 ©Idn^enbe mit bem mefyenben

©djmetf, ba$ an tfym öoruberflog? 9ßöa$ maren ba£

für feltfame, jmgenbe $6ne? Ober mar e$ nur ein

^raurn?



Jpomcfjen 229

M SOBetter bonnerte e$ twm SÖerge, fyetß tt>et)te e£

ttom Safe

ÜtegungStoö tag «ßomcfyen tm Aufruhr ber (demente.

©ad ©efyetmntö be$ StetfcfjnabeU

Über bte graäbebetften JpügeC nacfy bem $Mbufer
be£ glufie3 $u Rupfte et(tg bte gan$e, $ar)lretcf)e ©cfyar

ber Sterfdjttdber, au t()rcr ©pt£e ©rapptgnapp unb

ÄapIaiDutt ©te Ratten ba£ fcolle <§eer ber irrigen

auf tfyre Q3otenretfe jum Sguanobon mitgenommen,

bettrt auf ber tyngeftgen (Steppe, auf ber fte beu $Balb

tm ©üben umgefyen mußten, war ba3 Sagbgebiet ber

Jjpofyrfcfywdn^e* 3war waren bte Sterfcfyndbet untter*

fehltet) für alle Siere, bte an bte große ©dränge

glaubten« llbcv bte Jpofylfcfjwdnje waren fo fyartgefotreue

336fewttf)ter unb jefct fo fyaßerfüttt gegen bte %\zt*

fetyndbef, baß btefe tfynen ntcfyt trauten. 3r)re große

(sefjar anzugreifen fonnten fixt J&ofylfcfjwättje nicfyt

wagen, aber an einem ffetnen Srupp hätten (Te tueiV

Uid)t SKacfye genommen, tu ber Erwartung, baß bann

fetn Ster öon tfyrer Untat erfahren fyärte* 3ÖenigjrenS

wollte ©rapptgnapp feine $orftcf)t außer ad)t (afleu.

2Tber er fyatte fetneömegd bte 2fbjTcf)t, alte 3terfcf)näbe(

mit bt$ $um Sguanobon $u für)ren*1

& TO fte je£t bte Dtegion erreicht Ratten, wo ba$

ntebere ©ebüfcfj begann, ä^nttet) bemjemgen, bartn

i£omcf)en ttor bem ^of)(fcf)Wan$ ffrf) »erborgen fyatte,
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rief ©rappignapp feinen Srupp jnfammen unb befaßt

ihm, ffrf) t)ier jrill jn oerhalten nnb feine Ütücffehr

ober feine Q3otfchaft ^n erwarten» 2fuf feinen galt

follten jTe ftch auö bem ©ebüfcf) h^auöwagen. 9?ur

©rappignapp nnb Maylawutt, jeber von einem ver*

tränten @ef)ilfen begleitet, festen ihre befchwerliche

Steife bnrd) ba£ btrf)te SÖufdjwerf fort, bi£ ffe an ben

SOöalb gelangten, ber ftch $um glußufer hütabfenfte. Jpier

hielten fte an nnb fanbten bie <55er>tffen voran, um ben

gegenwärtigen Aufenthalt be$ Sguanobon au£$ufp&hett.

M Staylaivutt betrachtete ben biegten Urwalb. Üppige

SWoofe nnb garnfrdnter überwucherten am 93oben

vermorfdjenbe Stamme gejtür$ter ^öalbriefen; barüber

verfchranften buchen nnb Richen ihre 2tfte* Spin unb

wieber ragten gewattige Gebern unb ffityttn über

bie Laubbaume l)eröor, X>unfel war e£ unter ben

Baumen, bie ©onne vermochte nicht burd) bie Steige

$u bringen» $öte eine lebenbige geftung fchirmte ber

2Öalb feine flehten Bewohner, bie in ben taufenb

©chlupfw infein unter bem grünen £)acf)e, in ben hoffen

Stammen ihr nächtliche^ £eben führten. $Ba$ Ratten

jte verbrochen, baß ihnen ber Untergang gefchworen

war? 3m Cammer be$ 2Balbe£ glomm eine geheime

$raft, noch unbewußt, eine welterobernbe 2D?acf)t ihreS

gefelligen ?eben$, ein gunfe be6 großen 2Be(tltcht$ —
unb e$ J>atte ftch verraten in einem verfrühten ©proß*

ling eineö @efchtechtö, bem bie 3ufunft gehörte. 2Bef)e

bem @r(ten, bem bie Ahnung erwacht, baß e$ ein

eignet (selbjt gebe!
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rix „28tr werben tue Mvaft ber ©roßecbfe ttermiffen,"

fagte Äapfamutt „liefen fnorrigen, fcerfcfjranften

Ä(ten t|l ber 3guanobon ntcfyt gewarfffen*"

^tt „Dad braucht er aucb ntcfyt," erwtberte ©rapptg*

napp. „d$ gibt nocf) jtarfe Greffen genug, ber QiU

[ante bricht fyinburcf)- 2Tber bte ©roßecfyfe mußten

mir fcor allem lod fein. Ratten wir tt>r $um SRufyme

btefed ©ieged üerbolfen, fo n>dre fte ber Jperr ber

2Öelt ©cgen t^re $raft gibt cd feinen Sßöiberftanb,"

Xt „£te ©elfter ber 9?acbt warfen (Te ntcber."

rix „2öobl und, baß ed dlad)t 'war. @d tfl nicfjt

immer Sftacbt 3e£t aber fyat bad 9ttoor gefefyen, baß

ancf) bte ©roßecfffe jTd) furrfjten fann."

rix „£te rote ©erlange gab ifyre S)?ad)t in nnfere

^dnbe, bamtt wir für bad 2Öof)l ber £tere forgen,

bie ntrf>t für fid) benfen formen."

jtx „£)afür haben wir eben $u forgen, baß (Te ed

ntcfyt lernen» tarnen fte einmal bafyinter, baß bte

dlacfjtg eifter und nirf)t gehorchen, baß bie fcfyonen,

golbnen Sterne fern nnb rufytg am Gimmel wanbeln,

um und in ber dladjt ben $Beg burd) bie ©teppe $u

weifen, bamtt mir wanbern fonnen, wenn feine (£cf)fe

ficf) ju rubren wagt, batb wäre ed vorbei mit unfrer

2D?acf)t. Unb barum — barum muffen bie Sßöalbttere

vertilgt werben/'

rix ,,3cf) fyabe ben (£cf)fen gefagt", erwiberte $apla*

wutt „bie Sßöalbttere wollen jtarf werben, um ben

(£cf)fen bie ^errfebaft $u entreißen- 3(ber im ©runbe

genommen — warum will bie rote ©erlange, baß
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gerabe bte (£d)fen fyerrfdjen unb ntdjt bte 33eutler?

(Sollten wir ntdjt fing genug fem, and) (Te $u lenfen,

kamtt ber 3Btlle ber ©erlange fyerrfdje jum 6egen

ber Stere?"

j& ,,©o lange fte Rentier bleiben, ja, — Tibet wenn
— bn fyaft ben (£d)fen flugerwetfe nid)t gefagt, wie

bte Rentier allein ben ©ieg erringen fonnten."

jx „3nbem (Te benfen lernen, natürlich"

„3a, unb ba$ ift e£ eben, Die ©tdrfe fyaben

wir nid£)t jn fürdjten, aber ba£ Denfen* Vorläufig

nufien fte ja felbjt nod) ntd)t, worauf e6 anfommt

2(ber ^tn^elne afynen e$, wie biefer twrwt^tge ,fala,

@r tft ein Prophet Unb wenn bte 9)ropl)eten auf*

fteben, fo tft e$ 3eü, l>tc gange Ülaflfe gu oerntdjten,

fo lange (Te nocl) ntd)t reif fte gu fcerftcfyen- dlad)*

l)er tft e$ ju fyät."

,,3d) follte meinen, wenn bic Stere fing genug

würben ttnfere Rettung ju entbehren, fo wäre and) ber

$öitle ber ©erlange erfüllt 2) od) iu) beuge mtd) betner

SßBetäfyett 3d) fenne nur bte Regeln unferer ©efyetm*

lel)re, il)re ©rünbe fenne id) ntdjt."

„Du btflt wert, ben borf)ften @rab ju erreichen.

SGBtc lautet uufre erfte Siegel?"

Xx „$3en bu befyerrfdjen willjt, ben erhalte in ber

UnwifTenfyeit"

& „Hub bie zweite?"

45s „Äfagfyett bejTegt bte <&taxU."

jx ,,©ur. Darum jTnb wir l)erauögewad)fen au6

bem @efd)fed)te ber (5d)fen unb il)re Herren geworben,
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weil wir fhtg ftnb. dlun aber will icf) bir fageu,

wa$ niemanb weiß, wie ^fug^ett unb (Stärfe ent*

jtefyem 2Bir lefyren bte (£cf)fen ba£ @ebot, t^r SSttarf

ankaufen, bamit fte ftarf werben, an bem einen

@nbe be$9fcucfen& 216er wie lefyren fte baä ^^tfctje«"

A „2ßte? Sßöie bürfen mir ba$? $ann bte ©dränge

ba$ gebieten? £)ocfj bn willft mid) nnr prüfen» @$

ift ja bocf) wafyr, wa£ mir teuren» Serben pe nicfjt

ftarf? Unb btejenigen öon un$, bei benen e6 anrf)

ber galt ift, ftnb fte ntcfjt befonberö ftarf? Tonnen

fTe ntrf)t mit tfyrem ©d)Wan$e fcfyfagen nnb ftcf) fort*

fdjnetfen, beflfer a(6 anbere, tro$ tfyrer $fetnf)eit?"

Jtx „£)a6 ift freüirf) richtig, baß bte (£d)fen tfyre

ferneren ©(iebmaßen fo fcfjneü $ufammen$tef)en nnb

aufreden fonnen, baß jte mit fo furchtbarer 5Öut

auf ben 2Tnrei$ antworten, baß fte ein ©cfyrecfen ftnb

für ffd) nnb bie $Belt, ba£ fcerbanfen ffe biefer

2D?arfan()dufung am (£nbe be£ iütücfcnä. Tibet baä

eben ift ba6 $a(fcf)e, 2>aburcf) werben ffe bie ©Hatten

beffen, ber flatg tft. (&ic fyaben ben SOttttefyunft tf>re^

?eben£ am fa(fcf)en (£nbe. Ratten (Te biefe llntyäu*

fung be£ SD?arfe£ am oberen Qhtbe beö 9tücfen$, über

bem »Oalfe, in tfyrem Äopfe, fo würben fte fing

werben, fo würben fte benfen fonnen. £)ort im Äopf,

wo 2(ugen unb Dfyren ftnb, ba muß alle SD?acf)t be£

?eben£ $ufammen(aufen, ba muß fid> bereinigen, wa£

in ber $Mt borgest Unb wenn bort bie gütte beS

S0?arfe£ liegt, bte ©efytrn fyetßt, fo fammeft ftrf) an,

wae wir erfahren; fo bricht ber2fnret$, ber un£ trifft,
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ntcfyt fogleid) lo$ im ©türme ber fmntofen Reiben*

fdjaft; fo wirft Vergangenem nnb Sufimfttgeä $u*

fammen, baß $ur rechten Seit gesteht, n>aä $um

Stete fttfyrt Unb baö nennt man Denfen-"

$aplan>utt bltcfte ©rapptgnapp lange berounbernb

an* Dann fagte er:

M „3a, toetfer SSÄetjler, bn ^aft mir baä große ®e*

fyeimntS offenbart 3mmer fyabe id) mtd) genmnbert,

warum nnter unö 3terfd)itdbeln btejcntgen bte gatfyrer

ftnb, beren $6pfe (Td) fyofyer wölben al$ bte ber

anbern, obwofyl fte nid)t gerabe immer forperlid) bte

ftdrferen fmb* 9htr ben ©roßfopfen fann ftdf) baö

©efyeimntS ber roten ©djlange enthüllen."

jx „Unb nnn fiet>ft bn and), warum wir ntd)t bulben

burfen, baß bte «Sänger ihr 2Öalbleben fortfe^en nnb

ftd) weiter ausbreiten* Denn in tfynen beginnt btefe

^Säuberung be$ Warfes nad) bem $opfe, ©djon

fyaben einzelne ein ©efytrn, ba$ fange bte ©puren

ber Dinge bewahrt, wie ber SÖergfee bte rafdjen

<&tuv$äd)e be£ JptmmelS; fo fparen fte tfyre $raft

für ben 2lugenblicf be£ Q3ebarf£. Unb fo eint ffd)

in tfynen immer mel)r Don bem ganzen £eben ber 5Öelt,

unb je mefyr ftd) vereint, um fo mefyr gleichen fte

ber roten @d)lange, bte alle 2D?ad)t ber $Öelt umfaßt.

Von ben 33eutlern felbjt ijt ba£ freilid) nod) nid)t

$u beforgen- 3lber e£ gibt Jdlle, wie bei biefem $ala,

ber ftd) rufymt, mel)r ju wiffen alö alle (£d)fen, gdlle,

in benen bte jungen reifer jur 2Öelt fommen. Unb

wenn ein fold)e$ ©efd)led)t (Td) fyeranbilbet unb alle bte
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Vorteile »ererbt, bie mit ber ganzen (£inrid)tnng be3

Äorperä $nfammenbdngen, wenn alte biefe Vorteile

fccf) Reigern, fo mag e$ n>ot)f bafyin fommen, baß

ftatt ber Rentier eine @efellfd)aft tton 2Öafbbewof)nern

erftefyt, bte bnrd) tfyren $erftanb ber $raft ber (£djfen

überlegen t|T:, nnb bte —

"

Jx „£>te ben 3in*fd)ndbefn nicfyt mehr gfanbt," fagte

MayiatvutL

Jx „<&o ijt e$."

Xx „2lber wenn (Te nnö md)t mefyr brauchen —

"

„@te foffen nn6 brauchen, cS tjt ber 2Öille ber

©djfange/'

,,3cf) benge mtdj."

M. ?ange fcf>n>teg $apfawntt nacf)benfltcf>» X)ann be*

gann er wteber:

& f/3cf) folfte bocf) meinen, in ber fangen 3eit, bte

ba^n nötig ijt, baß bte ©dnger ffng werben, würben

öteUetcf)t and) bte 3t^frf)ndbe( nod) ffnger werben

nnb bod) bte langer $n (enfen muffen."

©rapptgnapp antwortete ntd)t fogfetd), Dann

fprad) er fetfe nnb gefyetmntööofl:

Xx „3af)f(oS fmb bte Birten ber Stere nnb werben

eä fein tn aller 3ufunft, bte anf ber @rbe feben*

«Da wirb eö immer ötefe, fefyr ttiefe, bte allermeisten

geben, bte ber 3terfd)nabef bebttrfen, nnb immer

3ter(d)ndbef, bte fie in $fngl)ett befyerrfdjen. 3lber e$

gibt etne@5ren$e ber $lngf)ett, bie bnrd) l)6f)ere$fngt)ett

bef)errfd)t werben fann, nnb nber wefd)er baä Jperrfdjen

anfbort @$ gtebt eine ©tnfe ber 2Öet3[)ett, nnb bie
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jTe erreicht fjaben, fmb etnanber g(etd). Die wafyren

2Öetfen (eben miteinanber, aber jte befyerrfcfyen ein*

anter ntcfyt nnb (äffen jld) ntcfjt befyerrfdjen, ein jeber

tjt Jperr fetner fe(bjt nnb fetneö anberm Da$ tjt ba$

@ef)etmnt$ ber roten ©cf)(ange* (£tn jeber tragt bie

rote ©cf)(ange in jTcf), 5Öenn bteä ©efyetmntä ber

90ße(t fnnb wirb, bann "

M „Dann?"

jx „<£$ barf ntema(3 fnnb werben» Dn t>afl ben

(£ib ber ©ef)etm(ebre gefcfjworen* Unb wer bieä ©e*

fyetmntä errat, ber mnß jterben!"

„Der mnß jterben," fagte $ap(awntt nnb biß ben

©cfynabet jnfammen* tjt etn fnrcf)tbare£ ©e*

fyetmntS- ^dtte td) geahnt —

"

„9htn?" nnterbracf) xr)it ©rappignapp mit ftrenger

(Stimme.

& ,,3cf) benge mtcf)," fagte $ap(awntt (etfe.

jCx „Unb ber Sgnanobon?" fragte er bann*

jx ,,2fncf) ber mnß jterben!" fpract) ©rappignapp etjlg*

& ^apfawntt erfdjraf. „2Ba$ fagff bn, $?etjter?

dv, nnfer 2(nfnf)rer im Kampfe mit ben $Ba(btteren?

®x, ben wir afö ben 2öetfejten, ben Unfehlbaren er*

f(ären? ©ott er fterben, weit er ba6 ©efjetmnte rennt?"

Jx „<£r mnß fterben, weit er nn£ $n nafye öerwanbt \%"

,,3cf) tterftefye btcf) ntdjt, Sttetfter-"

4^ w€$ tjt and) ntcfjt (etrf)t Dn weißt, baß ber

3guanobon nnb bieBierfcfynäbet an$ bem öornefymjten

Drad)engefct)(ed)t ber 3Soge(fitß(er jtammen- ©o (ebt

in ifym wie in nn£ bte Anlage $nm Denfen, 2Öenn



^omctjen 237

nun ba$ ©efrf^fedht ber Sgnanobon fo fing wirb wie

mir, fie, bte fo ötelmal groger unb (tdrfer ftnb aU
wir, wie fetten wir nn$ gegen fte behaupten? Unb

bann tfl nodf) etwas jn fttrcfjten* ÜBenn ber 2>gn*

anoben fing wirb, fo wirb er tuettetcfyt ntcfyt fing

genng; ntcfyt fing genng, ba£ @cf)etmni$ ber *£err*

fcfyaft jn wafyren* £)ann würbe er baä Denfen ber

£tere nnterftn^en, ftatt e$ $n befdmpfen- 28tr aber

motten fte in Unwtffenfyett erhalten»"

Jx „$Barnm aber fyaft bn tl)n bann jmn 2lnfnf)rer

ermaßen tafien? SOötr motten borf) ftegen* 2113 (Steger

wirb er nn$ erft red)t gefdfyrltcf), weil übermächtig, fein»"

& „$Bte aber, wenn er $war ben ©teg für nn$ er?

fdmpft, jebocf) babet felbft mit fernem ©efcf)led)te $n

©rnnbe gefyt? $Benn er ben Jpelbentob fHrbt? ©o
fdllt fein 9Utf)m anf nnö, bte tfyren ndcfyften 35er?

wanbten $nm 93e(ten ber Greffen etnfefeten. Unb waä

een feinem ©efcf)lecf)te nbrtg bleibt, wirb bann ben

2Öalbtteren anf ewig eerfetnbet fein, fte werben nie

baran benfen, jnm ^rieben $n raten, wie e$ et)ne

bteä bte fyalbe Äfngfyett beä Sgnanobon etetteicfjt tun

rennte* 2)ocf) tct) febe nnfre Ännbfcfjafter ^nrncffefyrem

£te6 alleö wollte tcf) bir wentgftenS anbenten, bamit

anßer mir nodf) einer ijt, ber im Jalle oe«

9>(an ber 3t^fd)ndbeC bewafyre*"

Xx. „SDMiter, wie feil tcf) ba$ atteS faflTen? £)te £ef)re

tft jn groß fnr mict). 3c() will bte rote ©erlange

hitten
f wenn bn in dlot fommjt, baß ffe mtcf) jterben

lafie fnr biet)/'
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,Ä „$Mtte, baß jte btr $erftanb gibt, unb fcfytoeige

je£t Die Diener fommen,"

& „Raubet ifyr unfern 2(nfufyrer?" rief ©rappignapp

ben SÖoten entgegen»

& „2Öir fanben ben mdcfytigen 3guanobon, 2Bir

fafyen i^n fcon ber 2Beibe jurucffeljren nad) feinem

9Utf)epfa£ nnter ben garnfrdutern am 2Öafbe$ranb.

3Öenn ihr bnrrf) ben 2Batb fyinabftetgt nnb eurf) auf

ben ber breiten Q3uct)e über feinem Raupte fcf)tt>ingt,

fo fonnt ifyr mit tf)m reben."

„(£$ ijt gut, tf>r fonnt un$ fuhren/'

4öc £>rjne ©erdufrf) waren bie Sterfcfjnäbel auf ben

53urf)enajt getaugt Denn ffe wollten erft beobachten,

in roeldjer £aune fte ben ©emaltigen träfen. Da
(ag er in feiner ganzen ©roße unter beu ganten f)in*

geftrecft unb fcfyltef.

.& ©ie marteren lange, aber ba er ftcfj nicfjt be*

megte, fo begannen fte $u rufen* @rjt leife, bann

(auter. Unb ba£ mdre irmen fajt fcfjlecfyt befommem

Denn pl6#licf) fufyr berSguanobon mit feinem rteftgen

j^alfe in bie 4?6f)e unb biß mit bem ©cfynabel in baö

?aub über feinem Äopfe; nur burct) einen fctjnellen

©eitenfprung entgingen bie Sterfcfjndbel bem gefdfyr*

liefen Angriff.

^ „SMft bu fct)on nueber ba, frecher Rentier, ber (Trf)

£omcf)en nennt?" fo fcfjrie ber Sguanobon in 2öut,

,ä „2Bir finb e$ ja, mdcfjtiger Detter, ©rappignapp

unb Äaplamutt, beine greunbe, bie 3ierfcf)ndbel,"

rief ©rappignapp Don einem r)6f)eren 2ffle au$. „2öir
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bebauern , btd> in beinern (Schlummer gejtort $u

fyabem"

„211), it>r fetb eS, Hebe Oettern« (£6 freut tmdj.

3cf) glaubte, ber freche Mala wollte mirf) wteber öer*

f)6f)nen. 2Öenn irf) tfyn treffe, werbe trf) tf)n an

meinen Daumen fptcfen* Übrigen^ l)abe tcf) ntcf)t ge*

frfjlafen, trf) backte nur nacf)» Sei) benfe immer, tcf)

fann e$* Dorf) womit fann trf) euef) btenen? hiebet

fcf)nelf, benn ifyr wißt, trf) bin fetngreunb üon langen

Üteben. Dorf) fagt mir juöor: $ßarum werfen bte

93aume tfyr ?aub ab? $öarum wefyt ber $ötnb alle

Sage falter? SOBte fann man e£ machen, baß man
ntcf)t am Jpalfe friert, wenn man il)n auä bem

Sttoofe fyerauSjlrecft? 5ßBenn man il)n immer im

Sttoofe l)aben fonnte? Darüber benfe tcf) frf)on lange

narf), aber icf) l)abe eö noef) ntrf)t gefunben. 3fyr

feib fo fing, fonnt tt>r e£ mir ntcfjt fagen? £aßt un$

jufammen benfen, benfen, beuten \"

& Staylatvutt faf) feinen SD?etfter öerwunbert an,

borf) ber fagte:

& „Die le£te $rage # S
u frf)Wer, wie follten wir jte

lofen fonnen, wenn bu eö nirf)t öermagjt? $Bte folfte

ba$ Sftooä am Jpalfe warf)fen? 2lber wir fommen

ju bir mit einer $rage, 2Ötr l)aben vernommen, baß

ber frerf)e $ala btrf) $u l)6l)nen gewagt fjat. 3Öir

wollen xf)tt unb fein ganzes ©efrf)(erf)t beflrafem

2öttljt bu unS mit betner Älugfyeit ba$u tterfyelfen?"

Unb nun entwickelte ©rapptgnapp in l&ngerer Diebe

ben spian ber 3ierfrf)ndbel, bie $Ba(bttere ju tter*
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tilgen* £)er Sgnanobon fet al£ bte wetfefte ber

Gfdjfen an£erfef)en, fte jn fuhren, ©ein $ßort folle

Q3efeJ)f fein nnb gelten wie ba£ 5föort ber roten

©d)lange*

,& £)er 3gnanobon hatte ftd) im Anfang ber Siebe

wteber gefegt nnb mir feine Damnen fcon Seit $u Bei*

beifällig f)üt nnb t)er bewegt £)ann erhob er pd) all*

mdl)ltcf) $n feiner ganzen gewaltigen ©roße, reefte ben

JpaU l)orf) empor nnb watfdjelte gefd)meid)elt tton

einem $nße anf ben anbern* Unb alä ber 3i^
fcf)nabel geenbet, begann er alSbalb:

& „Steine lieben Oettern. Mux% wirb meine UnU
wort fein, benn id) bin fein grcmt & öon fangen

Sieben» 2Ba£ tt>r fagt, t)abe id) felbft fct)on alle$

bebaut, benn id) benfe fdjnell, id) benfe tnel. 3l)r

l)abt fing gehanbelt, baß it>r mid) wdhltet, benn id)

bin ftarf, id) bin weife, id) bin bte flngjte ber ^d)fen,

id) bin mein SbeaL 2öißt tf)r wa$ ba$ tft? 3l)r

mißt e$ nicht, benn id) l)abe e£ felbjt erfnnbem $er*

nehmt, id) werbe end) mein Programm entwickeln»

X)od) unterbrecht mid) ntd)t, benn id) bin fein ^rennb

Don langen Sieben»

^tc SßJenn id) mir ba$ l)6d)|t entwickelte £ebewefen

ber (£rbe t>orjMe, fo mnß eö anf $wei deinen gelten,

ben $opf l)od) tragen nnb bewegliche Baumen be*

ft£en, nebenbei mnß e£ fein benfen fonnen» @3 mnß

anßerbem ein retdjltdjeö gntter haben, Ärdnter öon

t5erfd)iebenem ©efehmaef, ©d)tlf, 9ttooö nnb $3anm*

bldtter, nm barin $n rnhen, wenn e6 falt tfL
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muß fttßeö Sßkffer fyaben unb einen wetten 2Öetbe*

pfa$, wo e$ öon feinem anbern Stere geftort n>trb*

Da muß e£ gut fcfjlafen unb nacfjjmnen fonnen, unb

wo e$ (parieren wanbeft, folfen bte anbern Stere

ntcfyt gefyen, 9?ur wenn e6 gerabe 2ujt t)at, bürfen

fcon 3ett Su 3ctt 93efucf)er fommen unb tfym fagen,

baß eö ein fefyr HugeS, fcf)6ne$ unb begabte^ Sier

fei* Da£ ift e£, wa$ icf) etn Sbeaf nenne,

2Benn tcf) nun wettet nacfybenfe, wo etn fofcfjeä

£ier $u jtnben ift, fo fage tcf) mir, baß Don allen

SOBefen, bte tcf) fenne, ber Sguanobon meinem 3bea(e

am nacfjften fommt Unb beäwegen fage tcf), baß tcf)

mein Sbeaf bin. 9?un bin tcf), wenn tcf) ungejtort

bin unb mir gerabe ntcfjtS wef) tut, ntcfjt nur etn fef)r

wof)fwotfenbe6 Ster, fonbern aucf) ein gfttcfficfjeS

SGBefem 3cf) fummere micf) ntcfjt um bte 3Öeft, tcf)

fcfyfteße meine 2fugen, unb fauter grasgrüne unb

fjimmefbfaue ©ommerftcfjter $ter)en an mir vorüber.

Darum fage icf) mir, wenn atfe Siere fo waren wie tcf), fo

waren fte alle gfücfftcf), unb feinet würbe baä anbere

froren, Da$u tjt eä aber notwenbtg, baß alle, wenn

aucf) nicf)t ganj, immerhin ann&fyernb fo ffug werben

wie tcf); unb baä fonnen ffe nur erreichen, wenn ftc

fcor äffen Dingen fein pfeifet) mefyr genießen. 3cf)

hittt micf) ntcf)t $u unterbrechen, benn icf) bin fein

greunb twn fangen SKeben- Sfyr wofft fagen, bte

rote ©cfjlange f)at geboten, baß ber ©tariere ben

©cf)wdcf)eren frefle. 2lber boef) nur, wenn er tr)m

fcfjmecft 9?un fcfjmecft aber meinem 3beal nur bte

16



242 Jpomdjen

^)flan$enna!)ruttg* 2Cffo fott man aud) nur ^Pflan^en*

nafyrung gentegen. 2fud) fyabt tfyr mir fetbjt gefagt,

baß bte 9?ad)tgetfter bie ©roßecfyfe niebergeworfen

fyaben, bag bagegen ber pflanjenfpetfenbe 2Wanto ben

2&alb nteberwerfen fott* SDZetn Programm tjt bem*

nad), alle 2tere g(ücffid) $u machen, tnbem td) ffe

mir afynttd) madje. 3uer(t werben wir ba$u ben

90ßa(b $um größten ^etfe nteberbredjen, bamtt bte

2Öalbttere 2Btefentiere werben muffen» diejenigen

nun, bie ftcf) öerpfltdjten, nad) meinem 3bea( $u (eben,

fotfen gebulbet werben, benn fte werben bann nie*

manb jtoren. diejenigen aber, bie ft'd) bem 3bea(

wtberfe^en, ob fte nnn ©auger ober (5d)fen jmb, wer*

ben wir austilgen* ©o werben atte Siere gfücf tief) fein»

$Biberfpred)t mir ntdjt! denn tf>r fyabt fetbft erftdrt,

au£ mir rebet bie rote ©dränge, unb mein 2Öort tjt

unfehlbar* @t(et je£t nad) bem dradjenmoor unb

rufet alte (£d)fen ^ufammen, fte follen fog(etd) fyeran*

jtürmen unb in ben $öatb einbringen, bamtt td) ben

$Balbtteren unfern Hillen öerrunbtgen fann. 3d)

fyabe gefprodjem 3d) bin mein 3beaL"

damit $og jTd) ber 3guanobon in fein 2ager juruef,

& „darauf fonnen wir bod) ntd)t eingeben?" flüjterte

^aptawutt

& „@ewiß," entgegnete ©rappignapp* „3?ur werben

wir bafur forgen, baß ba$ Programm ntdjt mitcv

$ur durcfyfüfyrung fommt, atö eö un$ rdtltd) fdjetnt.

SSortduftg berichten wir nur tton ber Stimmung be$

3guanobon» Unb nun (aßt un$ eüen*"
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£>ie furcht tut 2öalbe

M ©eruchte fchmirrten burch ben Urwalb, fchretf*

liehe @erurf)te»

& Suerfl: waren bie $dfer gefommen, bie bis an ben

SKanb beä £rad)enmoor$ fchweiften, Sörimm fummte

()ernm unb hatte üiel $u tun, benn alle wollten etwaä

hören- Unruhig liefen unb Vetterten bte 53eutler

untrer, unb ©raufopf faß forgenfcotl tu feinem SÖaum*

loch- Die (£cf)fen jurnten, fo f)ieß e6, bie Seifen

hatten Attache gefdjworen allen SÖöalbtieren* (Sie wollten

ben 2öalb nteberretßen unb bie Sauger üertilgen.

Unb ba£ (schltmmjte war, man fagte, bie 3ierfchndbel

Ratten e$ gebilligt

& £e£ 9?arf)tö würben $erfammlungen abgehalten

unb SKat gepflogen, aber niemanb wußte, wa£ ju tun

fei. £ie Hungen freilich meinten, wenn nur Jpom*

cfjen h^** wäre, ber würbe un$ fchon fagen, wie wir

unö ber (£cf)fen erwehren follten. 2(ber in ber SHatS*

öerfammlung würben ffe nicht gehört £>ort beriet

man nur, wie man bie @chfen um ©nabe bitten fonne.

Börnchens Altern, Änappo unb SD?ea, liegen fiel)

gar nicht mehr fefyen, Niemanb Don ben alteren

33eutlern fam in bie D?dhe if)re$ Q3aume3, benn fte

galten al$ mttfchulbtg am brohenben $erberben.

$Öurbe boch alle£ Unheil auf J?omct)en£ gretteltat

Surürfgefuhrt , ber ben ^»ohlfchman^ getötet fyatte*

Unb bie Jjohlfcf)tt)dn$e ,
l)ieg e$, follten Sag unb

16*
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9?ad)t auf ber *£albe lauern* 3?ur bte Sungen be*

fudjten Änappo unb 9ttea unb trofleten fte- SSttan

fyatte gebort, Jpomdjen fei nad) ©üben gewanbert,

um bte rote ©djlange $u fudjem SSteUetcf>t brachte

er fcon bort ©nabe unb Rettung $urucf\ Uub merf*

würbiger $Beife waren and) ber 3gel unb ber Saguan

fcerfdjwunben- 2lber ttom Saguan fdjwtrrten bte

Snfeften, *r fet ebenfalls nad) 6üben geflogen, um
<£omd)en aufsufudjem

211$ aber Sag auf Sag verging, ol)ne baß bte

@d)fen etwas tton fid) l)6ren ließen, ba würben bte

Rentier wteber rufytger- £>te Blatter ber 93ud)en

färbten ffd) unb raufd)ten leife fyerab, falt unb naß

war ber dlehel S0?an ^og ftd) §urucf unb pflegte fem

$Ötnterpeläd)en.

& <i$ war ein grauer, unfyetmltdjer Sag, bte (Sonne

wollte gar ntd)t burd) bte Wolfen bringen. £)a

fonnten bte 9?ad)tttere ntd)t recht fd)lafen, benn eS

fam il)neu fcor, als wäre nod) immer Dämmerung.

Unb mancfye Don ifynen fcfywetften weiter uml)er als

gewofynltd) unb famen bis an ben gluß bort oben,

wo er fdjmdler wirb. -Da fat)en ffe etwaS ft£en, jen*

fettS beS glujfeS, waS (Te nod) nie gefel)en Ratten.

$Bar eS ein glugbeutler, wie ber Saguan, war eS

eine (£d)fe, war eS gan$ etwas anbereS? (£tn 3ic^

fd)ttabet? 9?etn, nur ber Mopf faf) fo auS, fonft

aber l)atte eS ein bunte S, ltdjteS ©ewanb an unb

einen weichen, im 2Ötnbe wel)enben @d)wetf. Unb

baS Ster fang mit lauter, fyeller Stimme:
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Jx „(Mobt fet <£omcf)en, ber bie große Schlange ge*

tetet ! (Mobt fei Jpomcfjen, ber bte Schlange fraß»

©eprtefen fet Jpomdjen, ber Sieger.

& Unb ba$ 2Öarme mtrb fair, nnb ba$ $alte mtrb

roarm, Unb ba£ kleine wirb groß unb baä ©roße

wirb f(ein ! ©eprtefen fet .ßomcfyen, ber Steger/'

ufix „2Öaö fagt e£? 2öer ttf ba$?" riefen bte Rentier

dnglUicf) nntereinanber* Unb ba£ Ster r>ob wtebcr an:

Jx „£te 2)?nfrf)e(n fangend im warmen Stteer, 3rf)

fliege nmber, irf) fliege nmber! 3cf) bin ber ftngenbe

glteger,

& £ae @roße wirb flein, ber 53erg ftürjt ein» £aä
steine wirb groß, ba£ SOZeer bricht lo$- ©epriefen

fei Jpomdjen, ber Sieger!

Jx Der auf bem Jpaitpre ber Schlange faß, ber bie

große, bte mächtige (Schlange fraß, gelobt fei Sporn*

cfjen, ber (Sieger!"

& Dann bnitctc ba$ Sier jmei gldn^cnbe Schwingen

aitö nnb flog battom Unb an3 ber Jerne Korten bte

$8albtiere norf) ben ©efang*

Jx Sinn ftürjren ffe jnrucf in ben $3alb, nnb alle

riefen bnrcfyeinanber, waä fte »on bem 90önnbertter

gebort Unb ber 9htf pflanzte fiel) fort nnb fcfjrooll

an bnref) ben 2Öalb nnb eilte ben Sieren ttoraaö

burrf)6 SD?oo$ be$ Q3oben$, bnrrf) bie dlcftex ber

«Stamme, bnrrf) bie breiten £itftfrf)anfeln ber #jte.

Dann warb er (eifer nnb leifer nnb fanf fyerab %u

einem fdjenen Jlttjtern Don Dfyr jn £)t)r: Jpomrfjen

t>at bte Schlange getötet! Die große Schlange, bte
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rote ©dränge! Die 33erge jlur^en, baö Stteer ftetgt

auf, ber SOBalb erfriert, bte $Mt gefyt unter! 2Befye,

mefye, wa6 fyat Jjomdjen getan? Unb burcf) ben

Salb fdjrttt ba$ (Sntfefcen-

$or 3ttea$ Sfteffc famen J?omd)en£ greunbe unb

Hagten* Da frod) fte fyerfcor unb btttfte fte an au$

großen jtarren #ugen unb fprad):

^ „28er brachte bte Äunbe? 2Öie Hang ba6 2Öort?"

^et Unb einer ber jungen fagte: ,,3>d) fyab
1

e£ fett>jt

gebort tton bem Stere, baö ftd) ben jmgenben Jtteger

nannte, wie e$ rief: ©etobt fei Jpomdjen, ber bte

große (sdjfange getötet! ©e(obt fei Jpomdjen, ber

bte ©dränge fraß! ©eprtefen fei »£omd)en, ber

Sieger!"

& Da richtete $?ea jtd) auf unb fat) öeradjtttd) auf

bie ©djar bte jtd) angefammeft J)atte*

„3f)r $oren, ifyr Marren!" rief fte, „(Mobt fei

^omcfyen, geprtefen fei ber (Steger! 2Benn ber Jrembe

fo fang, wie fonnt tt)r meinen, baß ^omdjen etwaä

Q3ofe6 getan fyabe? 2öer fagt eud), baß e$ bte rote

@d)(ange mar? Die rote @d)(ange fann ntemanb

toten, wie fonnt tfyr fo(d) ftnntofen grefcet reben?

@ine fatfdje große ©dränge, ein getnb *> er roten

©dränge wirb e$ gemefen fein; wie mürbe fonft ber

grembe gerufen l)aben, baß Jpomdjen geprtefen merbe?"

& Da jerftreuten ftd) bie jungen unb mußten md)t,

wa$ fte benfen foltten- Unb metf fte ntdjt öerjtanben,

maä gefdjefyen fei, fo merften fTe jld) nur, baß £om*

d)en geprtefen werbe» Jpomdjen fyatte etwaä ®roße$,
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etwaS Unerfyorteö getan! (Mobt fet Jpomdjen, ber

©teger!

jtx T)k äfften aber gierten nochmals DiatSfcerfammlung

ab unb wußten ebenfo wenig- dluv bie gitrcfyt mar

aufS neue erwecft ttor einem brofyenben Unheil; ein

bunfleö ©ef)eünnt$ Tag tu ber £uft. 2Öa$ feilte

man tun?

^ (£$ fam wteber bte 2fnfTrf>t $um ©iege, baß man

bte (£cf)fen um ©nabe anflehen müfe. X)a machte

ber weife ©raufopf einen 33orfcf)lag, ber allen wofyl*

gefiel» @$ folle eine 2lborbnung gefanbt werben an

ben mächtigen, fingen 3guanobon, bie follte tfyn bitten,

ben ^rieben öon ben (5cf)fen au^umirfen» 216er wer

füllte ffd) fytnauö wagen? £5a£ war eine fcfjltmme

©acfje, (5$ mußte am Sage fein, benn in ber dladjt

fcf>lief ber (Gewaltige. 2lber am Sage burften bte

9?acf)tttere ntcfyt fytnauS öor ben 2Öalb. Unb fo jtrttt

man in ber $erfammlung bt$ jum 2D?orgenltcf)t*

rix. Sn^mifcljen faßen SD?ea unb Änappo in tfyrem

SRefte.

M „2>er Sunge bringt noef) @lenb über ben ganjen

Sföalb/' murmelte knappe, „burd) feinen ?etcf)tftttn

warb er jur glucfjt gezwungen, unb nun weiß nie*

manb, wa$ ihm ©cfjrecflidjeS begegnet ifL 2lber tef)

fyab' e£ ja immer gefagt"

^ //3ct) glaub' e£ ntcfjt, e$ fann ntcfytä ©cfjlimmeä

fein/' wteberfyolte Sttea* „2Öte würbe fonjt ba$

SOBunbertter feinen SKufym buref) bte 2Öelt fingen?

©laubjt bu ntcfjt, baß er melleicfjt $urücffef)rt? 2)aß
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er in ber grembe bereut bat, wieviel ©orgen er un£

machte? £)aß er (ernte, bem @efe£e ber roten

©djlange (Td) 51t fügen?"

,& Änappo fdt)rr>teg* (£r fürchtete etwaä gan$ anbereä*

$Öenn JJomdjen immer wieber tn fo fürcfyterlidje

Kampfe jtd) einließ, mußte er ba md)t enblid) untere

liegen? Unb wie mochte e$ ^ugefyen, baß er fo ge*

waltige (£d)fen fyatte beftegen fonnen? 2lber er wollte

5Q?ea nirf)t nod) mefyr dngfttgen* ^pio^lid) surften fte

beibe jnfammen* draußen $wifd)en ben Q3aumaften

borten fte etwas rauften» $nappo laufdjte fytnauS.

X)a faß ein Sier öor ber J?6f)lung, ba£ fat) ffcf) nad)

allen ©eiten um. Unb nun erfyob eö feine (stimme:

jx „Jpif! JpiH Sflt f> tex* bie SßBoljmutg fcon 4?omd)en,

ber bie (Schlange tötete?"

Jx „2öa$ tjl baö?" fragte Wlca leife,

,,3d) glaube," antwortete $nappo, „e£ ift ber

bumme Saguan* ©oll id) il)n fyereinlaffen?"

Jx „@r fliegt weit umfyer, ttielletcfyt weiß er etwas

Don Jjomdjen*"

4ö „SMft bu ber $aguan?" fragte $nappo nad) außen.

& ,,3d) Bin*«. fctflt bu J?omd)en$ $ater?"

„3a, aber ^>omd)en ifr nicf)t b^* 5ßtr mffen

nid)t, wo er tfh"

jtx „So fommt l)erau£, brinnen fann id) mid) nid)t

anfangen, unb id) bin mübe. 3d) bin weit umfyer*

geflogen, id) war im ©üben unb id) fyabe ben fingen

ben glteger gefprodjen- Äommt fyerauS, id) fyabe eud)

etwas $u fagen*"
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Änappo unb 2D?ea festen ftd) auf ben 2ljr ttor

ifyrem Sftefre, ber Hagnau J>atte ftrf) frfjon an feinem

@cf)tt>an$e aufgefy&ngt

^tc „2öa$ weißt bu fcon <£cmrf)en?" rief SÜ?ea angjt*

lief), „Sfi er gefunb?"

jx „Jjort %u/4
fagte ber Saguan- „2Öo ^omdjen

je£t ifr, weiß irf) ntd)t @r ging norf) weiter narf)

(Buben, ba fyar tr)n ber fmgenbe glieger gefefyen, ber

eilig au£ feinem Sale fliegen mußte* £ienn bie

@rbe gitterte, unb roter, glübenbcr ©rf)lamm flog in

ba6 Sal, wo ber glieger wofynt Jpomrfjen aber faß

nafye an bem weißen 33erge, über bem bie fyeiße

2öo(fe frfjwebt, unb au£ bem 33erge fam %eucx un&

roter (Bdjlamm* £>er Jlieger eilte Dorbei unb weiß

nirfjt, wa3 au£ Jpomrfjen geworben/'

„Dutf)! Diu*}!" rief 9ttea* „2Öenn bu nirfjt

©effere* weißt!"

,,£)od), irf) weiß Q3eflfere£* gürdjtet nirfjt für

Jpomdjen, benn bie rote ©dränge befrf)ü£t tt)tt* £)er

glieger erjagte mir norf) mefyr. £a flog irf) felbjr

bi£ jum warmen Speere, wo bie S0?ufd)eln wofynen,

ba fyorte irf) ben (Bang be$ 2D?eere6, ba faf) irf) ben

$opf ber Schlange, bie Jpomcfyen getötet fjar* Unb

ber $opf allein war fcnel großer al£ baö ganje «£om*

rfjem $ßie fonnte J3omrf)en ben großen ^»tfyon toten,

öor bem baö weite SD?eer fiel) fürrfjtet, wenn if)n nirf)t

bie rote (Schlange beftimmte, baß er ba$ 28unberbare

vermag? Unb bie SO?ufrf)eln ^riefen Jjpomdjen unb

fangen, er fei &war flein, aber er werbe groß* Unb
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eö roerbe alles anberä in ber 2Belt Da bltcfte idt>

hinüber $u bem SÖerge, n>o bte t>etße 2Öolfe roofynen

fottte, unb erfdjrat Denn gan$ fd)tt>ar$ fd)webte eä

über bem 93erge unb QMt|e surften unb Bonner rollte.

Unb nod) w&fyrenb ict> bort war, raufdjte unb braujte

eö furchtbar, unb über bte 9tteere$bud)t fam ein

bunfler SOöall, ba£ war ^Baffer, eine fyofye $Öanb, unb

ftürjte über ba£ DttflF unb ra)te auf ben 2Öalb $u, unb

td) flol) fdjnell jurucf bi$ auf bte geläwanb fytnter

beut SOöalbe. $on bort fal) td), tote baä SQ?eer atleö

überfcfywemmte, wo ber große 2Balb mar. 2lber bort,

wo ba£ Üttff gewefen, ba ftrecfte fid) je#t wtt|te£ gelb

öon Prummern unb ©eftetn bis an bte geBwanb,

unb al$ man fytnüberfefyen fonnte $um weißen 93erge,

ba war bte J^dlfte be$ 93erge$ öerfcfywunbem Unb

nod) immer bebte bte (£rbe* Da flog td) ^urnd, um
euct) ju er^atylen, n>te bte Sßöelt etnftür$t"

& „Unb Jpomdjen," rief SD?ea, „wa£ tft ba auä

Jjfwmdjen geworben, ber am SÖerge war?"

& „Jpomdjen wirb wof)l ntdjt auf ber ©ette be$

93erge£ gewefen fein, bte etnftür^te. 3 et) fagte fdjon,

forge ntd)t um Jpomdjen/'

„:ÜBa$ bu aurf) fagft, td) muß bod) forgem"

^tc „Unb oon ben (£d)fen, wa£ fyajt bu gefyort?"

fragte Änappo*

,,3d) öermteb ba$ 9)?oor, td) weiß ntd)t, waä fie

jefct tum 3lber baä weiß td), baß jte befdjloflfen

baben, ben 2Balb $u brechen unb bte ©auger $u

tilgen* Der Sguanobon foll tt)r 2(nfül)rer fein."
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„£)te Unfern fyatten SKat braußen* ©te motten

$um Sgnanobon; fte motten nm ®nabe flehen,"

M „£>a$ tturb ntdjtS nnfcen* 9ßßa$ tjt ©nabe? <Bo

etwaä mögen ©dnger nben, (£d)fen wtflFen ntcfyt, tt>a£

ba$ tft (£d)fen tnn, tt>a$ tfynen gefdttt 3d) btn ge*

fommen, nm eud) $u raten, td) null end) fagen, tt>a$

xf)r tnn mußt Verfaßt ben 2Baft>! 3teJ>t alle nt*

fammen fytnanS nad) @nben jn» £>ort gibt eö nod)

größere, fdjonere 2Bdtber a(3 fyter* <£)a fyaben bte

SÖdnme bnnte, bnftenbe 93üfd)ef nnb fnße grndjte, fo

kuef tJ>r wollt £)a brancfyt tfyr mdjt mnfyfam fjarte

DhtflTe $n fnacfen, benn wetdjeS, $arte£ gTetfd) wddjjt

nm bte $erne, nnb enre 3df)ne brancfyt tfyr ntrf)t $u

meiern Unb 2fmetfen wofynen tn großen Jpdnfern,

ba£ gan$e 3af)r retfen bte grndjte* £)enn fetn falter

fftebel tt>et>t nm bte #fte, mtlb nnb tan tft bte £uft;

bte ©onne fdjetnt warm am Sage, aber nnter ben

btdjten Q3dnmen tft e$ bunfel nnb fc^atttg* £)ort follt

tfyr f)tn$tel)en, wo feine (£d)fen fytnfommen* £)ort follt

tfyr wofynen ofyne gurd)t nnb Äampf! 2Banbert fort

Don f)ter!"

„gort öon fyter?" fagte $Kta nadjbenfltd), 2lber

^nappo rief lebhaft:

& „D Saguan, wer fydtte gebadjt, wte wetfe bn

raten fannft! Sa, (aß nn$ tn ben warmen 2Öalb

mit ben fugen grüdjten wanbern, Jpter fonnen wir

bod) ntd)t bleiben- SOBamm t>at ntemanb baran ge*

bad)t?"

£)er Saguan fd)mnn$elte, „@te wtffen ntdjtä öon
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ber 2Öelt," fagte er* ,,©te ftttb ntcljt fyinauSge*

fommen über biefe @ttf)en xmb SÖttcfjen unb bte f)ar$t*

gen $td)ten/'

^ ,,3cf) will jur $erfamntlttng," rief $nappo, ,,tcf)

will ifynen fagen, wa$ ber Hagnau rät"

Jtx „Unb trf) will bicfy begleiten/' fagte ber Hagnau.

M. ©te brachen auf- Xber aU fte an bte gemeinte

©teile fatnen, wo man bte 23erfammlungen ablieft,

fanben fte ntemanb ber Otiten mefyr ba* 2D?an fyatte

ftcf) ntcfjt einigen fonnen, wer jum Sguanobon gefyen

feilte, nnb fo warb befdjloften, baß bte ganje $er*

fammlnng an ben 2öalbranb ^te^e* 33etm borgen*

grauen, wenn ber Sguanobon jnr 2Betbe ginge, bann

wollten fte tfyn anreben, ob er fte fyore* £)ort faßen

fte alle angjHtcf) anf ben 33aumajten nnb warteten,

bt£ bte ©onne nnb ber Sguanobon ficf> zeigten»

@ ef c^exterte ^)ldne

Jx 2(B ©rapptgnapp nnb Äaplawutt ben 3guano*

bon »erließen, fucfjten fte ifyre ©efafyrten anf bem

fnr^eften 90öege $u erreichen* £)er 3lbenb war nafye,

nnb bte 9?ebel, bte ttom nafyen g^fuffe über bte 4?ügel

jogen, erfcfywerten ben Umbltd £)abet gerieten fte

an eine ©teile, wo bte ftacfyltgen ©traucfyer fo bkfjt

jtanben, baß fte ntrfjt f)tnburdf) tonnten* ©te waren

gezwungen, anf bte $wtfcf)en ben ©traucfyern jerfltreu*

ten Heizplatten $u fpringen unb fyter fcwn gelä $u
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geli tfyren Sföeg $u fudjen* $or|7d)ttg bftcfte ©rappt*

gnapp (Td) um; er fonnte ntd)t$ öon ben .ßof)!*

fd)wdn$en bemerken unb glaubte bafyer, bte fur$e

(strede bt£ jum fd)u£enben ©ebufd) ol)ue ©efafyr $u*

ritdtegen $u fonnem

2(ber nod) fyatten bte 3ierfrf)udbel faum bte Raffte

be£ 2Bcge$ Stüter (Td), aU eö tu ber 9?dfye auf einem

fyofyeren geffen raufdjte uub eine große (sdjar Sp^U

fd)wdn$e fyertwrfturjte* 3u fyafttgen ©d£en fucfyteu

bte 3^t-frf)udbe( $u enterten, aber bte fcfynellen Sp^U

fd)Wan$e fdritten ttynen beu 2öeg ab» SHtngSum

lagerten uub lauerten (Te auf beu ©tetnen, fo baß

e£ unmogltd) war, au tfynen tiorbet $u fommen, falte

fte e$ fetnbltd) meinten» 3a (Te Ratten fogar bte

betben gufyrertwn benetwa^ jurucfgebltebenen Dienern

getrennt

©rapptgnapp uub Mayiavoutt fetten an unb

brdngten (Td) jufamntem

^tc „ÜBir (Tnb verloren," flujterte $aplawutt

^cx „(Sie werben e$ ntdjt wagen, (Te öerfyalten (td)

(tili," fagte ©rapptgnapp.

M „®it warten nur ab, wte »tele wir (Tnb* äßenu

fte (Tdjer (Tnb, baß nur wir tuer t)ter wanberu,

werben (Te über un$ Verfallen/'

Xx „IMe rote ©djlange wirb e£ ntdjt $ula(Ten, baß

wir f)ter $u ©runbe gefyem (£tn $u großem Söerf

jtet)t auf bem ©ptele. @tn foldjer 3ufall, baß bte

^of)(fd)Wan$e unö fyter treffen, fann ntd)t entfdjetben

barüber, ob bte Qrdjfen (legen unb fyerrfdjen, ober bte
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Sßeutter. Unb wenn wir nicht $u ben (£cbfen jnrucf^

febren, fo werben jTe ftd) nid)t jum Vorgeben aufraffen.

$8tr müffen btnburcb. Die Schlange wirb und fcbüfeen."

4tc „Sfteifter," fagte Äaplawutt feierlich, „ja, bte

rote (Schlange wirb entfcheiben. 2(ber wer fagt btr,

bag fte nnfre $lugbett braucht? «Sie fann bte (5d)fen

oerttlgen, ober bte ^Oöalbttere auch ot)ne und. $Ber

fagt btr, baß fte unfere Jperrfcfyaft erhalten will?"

©rapptgnapp fat) ben ©cnoffen jorntg an.

& „$Bte anberö follen bte Stere gebdnbtgt werben,

aU burch bte Jperrfchaft ber Älügften? Sttetn tyian

tjt aufd fetnjte burchbad)t unb erwogen. Huf ferne

Seiten Mtcf ich fytnaud unb jeben Umftanb weiß td)

ju benutzen."

Jx „<&o flug bu bift r fo fein betn *pian gefponnen

ijt — wenn er ber (Schlange ntd)t gefallt, fann ber

bümmjte Jjobifchwan$ tt)n umftür$en."

„Sor! 2Öaö td) erjtrebe, erfann td) jum (Stege

ber geheimen 2et)re. Partim muß e$ bad allein

SHichttge fein unb muß gefcfjeben."

M „SD?eifter," erwtbertc ^aplawutt, „bte 2ef)re ijt

mir ju groß. 2Öarum muffen bie (Sauger jterben,

warum ber weife Sguanobon? ©mb fte nicht aud)

bie ^inber ber roten (Sd)lange? Vielleicht tjt eö

beffer, baß wir jterben, bte wir wenige jmb."

^Cx „ÜÖte, bu wagjt ed, an ber 2el)re $u zweifeln?'
1

M „3ch glaube an bte rote Schlange, aber td) weiß

nicht, ob jTe bte Bierfchnäbel fo ©ewalttged gelehrt

bat. 3ch wet§, bag ich barum fterben muß."
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Xi „£a$ mußt btt!"

,,3cf) beuge mid), wie e$ bte ©erlange wtlt"

„Verräter !"

^ f/3cf) »errate nicf)t$* Jpter tft ein enger ©palt

Gnnen öon nn£ fann er bergen, ntcfjt mefyr* ©cfylüpfe

fyinetm ©cfyon wirb e$ bunfet 3cfy will tterfucfjen,

buref) bte Jpobtfcfjwdnäe $u entfliegen- tomm' tefj ju

ben ©enofifen, fo werben bte Jpof)lfcf)wdn$e nidjt

wagen btrf) anzugreifen, benn jte mürben öon ben

Qrcfjfen ttertilgt werben* ©te werben ftcf) $erjtreuen,

unb bu bt|T: gerettet Äemme ich ntcfyt fytnburd) —u

M „£)ie i£ot)lfchwdn$e nähern ftdb," fd)rie©rapptgnapp,

,,©te haben bte X)tener ergriffen
—

"

& £>er SobeSfchret ber betben 3i^rfd)nd6ef gellte

herüber.

Xx „Verbirg btd)!" rief ^aplawutt Unb mit fctjnetlen

©prüngen eilte er nach ber ©ette, wo er glaubte, ben

Jpofylfet)wanden entgehen ju fonnen.

jöc „Sftetn!" [ehrte ©rappignapp* „T>a& würbe wenig

nü$en. 3cf) bdnbtge bte <£ohlfcf)wdn$e."

M Unb mit lauter ©ttmme rief er:

Xx „hierher, hierher, tfyr J?ot)lfcf)wdn$e! Jporet wa$

idj euef) ju funben fjabe! 33ereut euer furchtbarem

Verbrechen! Dber bte ©etjter ber dlad)t werben euef)

toten — ffe werben —

"

Jx diu wilbeö ©efchret »erfchfang feine $Borte.

Jx „(£ierfreffer, (£terfreffer!" brüllten bte Raubtiere*

& „deiner öon euch wirb ber ©träfe ber roten

©chlange entgegen, fetner wirb "
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M ©rapptgnapp fam ntrfjt Wetter* £)er SKarfjen etneä

Jpof)ffcf)tt>an$e£ fyatte tton fytnten fetnett frfjtanfen $aB
erfaßt unb bxtrd)btffen»

rix „$erf(age unö bei ber roten ©dränge/' frfjrteen

bte »ßof)tfrf)tt)dn$e, tnbem fte ftrf) nm ben toten Äorper

rtffen*

46c Rubere jtüqten Äaplawnt narf). ©te waren fctet

fcfjneller aU er» (£r fat), baß er verloren n>ar* S)a

bncfte er jTrf) jitfammen.

^ ,,3rf) muß fterben," fyrad) er für ffrf). ,,3cf) mußte

e$, baß tcf) mit bem ©efyetmnte ber 3^t*fdE)rtdbet ntrf)t

leben formte* DaS ©ewalttge nnflfen nnb ntrfjt funbett

bttrfen, bann tjt e£ bejfer — u

rix £)te J£>of)tfrf)tt>dn$e begruben ba$ ©efyetmntä tu

tfyren 9D?dgen.

^cx £ange roartete bte ©rfjar ber 3terfcf)ndbe( ttt tfyrem

©rf)tupfnnnfet auf tr>re 2(nfüf)rer* 2fB jte aurf) am
brttten Sage ntd)t$ tton tfynen t>ernat)tnen, trieb jte

ber junger fyerauö* diu Seit fucfyte tm ©ebüfrf)*

©te fteten alle narf) unb narf) ben ^ot)rfcr>n>dnsen

gum £>pfer- X)er Jpaupttetf getaugte glucHtrf) an ba£

SDZoor ^urttc?. 2fber aU fte bort merften, baß man fcon

tfyren 2(nfüf)rern aurf) ntrf)t$ mußte, gaben ffe ftrf) nur

aU einen Vortrupp au$ unb ermahnten bte Qrdjfen,

auf ®rapptgnapp unb bte Söotfrfjaft fcom Sguanobon

$u warten.

M £>te Söotfcfyaft fam ntrfjt* Unb fo famen aurf) bte
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(£d)fen ntd)t sunt Sguanobon- 3war wollte ber 2lt*

lanto nad) bem 2Öalbe aufbrechen, aber unterwegs

fanb er fo fjerrltdje 93äume, bag er frag unb frag,

btö er in ber Dämmerung etnfdjltef* Unb aß er am
borgen ermatte, wefyte ber dlebel fo raul), ber 2Btnb

fo falt, bag er wteber nad) bem wärmeren Speere

jurücfjtieg* Jpter fyatte allmafyltd) bte ©rogedjfe neuen

SD?ut gefagt, unb waä ntd)t gefreflfen werben wollte,

mugte jtd) fern oon ifyr fyaltem

3»n$wifd)en wartete ber 3guanobon ungebulbtg auf

bte 2fnfunft ber (£d)fen- Unb al$ nod) immer nie*

manb erfdjeinen wollte, backte er weiter nad) unb

fagte (td):

Xc $ßarum foll id) etgentltd) auf bte (£d)fen warten?

53tn id) ntd)t mein 3beal? 93tn id) nid)t felbjt ge*

nug, bie 2Balbttere $u il)rem ©lüde $u fuhren? 3d)

will eä tum

^ec Unb fo mad)te er ffd) etneö 2D?orgenö in ber

grüfye auf unb fcfyrttt über bte 2Öiefe nad) bem

3Bafoe su.

& Jpod) wie ein $urm ragte fein JpalS in bte ?ufte,

unb wo er ben angefd)Wemmten fdjlammtgen ©anb

überfdjrttt, brückten ffd) feine hveiten gitgfpuren auf

Safyrmilltonen ein* ©o ftanb er oor bem 2öalbranb

unb rief mit lauter Stimme; benn er meinte, er brauche

nur ben ©djnabel $u offnen, unb ber ganje $Balb

werbe tfyn l)6ren btä bruben an bie «£ugel ber jtnfen*

ben ©onne*

M „9?ad)tttere be$ 2Balbe6, fletne ©äuger, fyort ba$

17
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3öort be£ 3guanobon, be$ wetfejten ber £tere, bem

eö juerfattnt t(l tton ber roten ©erlange, baß er ntdjt

irrt, wo er öerfünbet £ajtert)aft ijt bie 2Belr, große

Untaten gefcfyafyen, bte it>r büßen müßt. £>te (£d)fen

werben t)eranjtel)en nnb enren $Ba(b $erbred)en nnb

freffen. #ud) eud) wollen ffe freflTen. 2f6er td) Witt

eud) wofyL 3d) Witt ener @(ücf\ 3f)r fottt atte glütf*

lief) werben wie td). $ommt fyerauö au$ bem 2Öafbe,

bamit it>r ntd)t ©cfyaben nefymt, wenn er gebrochen

wirb. $ommt fyerauä anf bte 2Biefe, id) wttt eud)

geigen, wie man bie ©rafer wetbet. Sfyr fottt nidjt

mefyr freflfen bie (ebenbigen (£mfen, nnb bte ba anf

SKaub au$gef)en, fotten ntcfjt mefyr frefien ttom Jfetfdje

ber Siere. 2(ud) bte fyarten SftüflTe jtnb ntd)t gut für

eure 3äfyne, benn fpt£e, jtarfe Safyne machen end) wtlb

unb fyinbern eud), Hug ju werben. Sfyr fottt nid)t

mefyr $ufammenjt£en im 90öa(be, fonbern tfyr fottt nun

and) in ber (Sonne leben bürfen, weit auSeinanber

auf ber faftigen Sföiefe. 3fyr fottt dfynttd) werben

euerm großen SSorbitbe, baä bte rote (Sdjtange im

3guanobon end) aufgeteilt fyat ©o wttt td) eud)

tterfofynen mit ben mächtigen (£d)fen, auf baß atte

Stere ber $3elt glürfltd) werben unb jTd) ntdjt froren.

Unb bamit tf)r eud) nid)t im 2öalbe fyetmlid) au*

fammengefettt, werben wir ben 2ßalb brechen, unb td)

werbe ben (£d)fen gebieten, feinet üon eud) an$u*

greifen, bte if)r fein gleifd) eflet. £)ie aber üon eud)

ferner gletfd) freflfen, bie fotten vertilgt werben öon

ber (£rbe. Ülun fommt fjerauS unb getjordjet."
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& darauf manbte jlrf) ber Sguanobon um unb ging

fetner SÖBetbe narf)* Denn er war überzeugt, baß btefe

$unbgebung auäretcfye, bte $xa§e ju erlebtgen. dx

fjatte ffd) bte (sarfje überfegt, unb fo mar fte rtrfjttg;

tm teufen mar tf)tn ntemanb überfegen- <5ä ftanb

je£t fejt bei tf)m, baß er ben richtigen 2fu$meg ge*

funben fyabe unb baß bte (£rf)fen tfmt ofyne mettere£

gefyorrfjen mürben.

M Dte ÜBafbttere aber magren ntrfjt ftrf) ju $etgen-

©te jogen mteber tn ben 2ßa(b $urücf, um fTrf) $u be*

raten, ©raufopf unb fetne ©tppe maren geneigt,

bem Sguanobon $u folgen, mentgjtenä bte alteren,

bereu 3af)ne frf)on $temltrf) abgenagt maren* 2Cber

bte SO?er)rjat)fr aEe jüngeren unb atte, bte auf SKaub

gegen bte ffetnen 5Ötnfe(ttere ausgingen, mtberfprarfjen

lebhaft Unb mdfyrenb ffe fo ftrttten, trafen jTe

Änappo unb ben Saguan-

& 2ttö ber Saguan tternommen, maö ber 3guanobon

gefagt fyatte, fprarf) er entrüjtet:

& „D tf)r Soren, mte fonnt tr)r nur einen #ugen*

blttf baran benfen, eurf) bem Sguanobon $u ergeben.

Gruern frfjonen 2Öafb mottt tf)r öerntrfjten (äffen, mottt

eurf) jerftreuen (afien tu bte fafte 3Ötefe, ftatt auf

ben luftigen Ilten ju fprtngen? 2ÖoUt eure gamtften

aufgeben unb emfteb(ertfrf)e ®ra$ttere merben? ©faubt

it)r benn, baß ba$ mog(trf) tjt? Daß eure SWdgen

ba$ »ertragen? ^erunterfommen mürbet tr)r unb

anwerben, menn eurf) bte Greffen nirfjt ttorfyer frejfen.

50Bte fonnt ir)r bem Sguanobon glauben, baß bte

17*
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(£cf)fen tf)m gefyorcfjen werben? £)te tun, n>a$ (te

motten* Ja, wenn mir bte Sflacfyt fydtten, 3:agttere

$u werben, fo fytefte tct> ba$ aucf) für einen gort*

fcfyrttt. 2fber fyter fonnen wir ba£ nitfjt, n>ett bte

Greffen jn mdcfjttg ftnb> £)a$ tjt ein 3ufunft$traunn

2Btr müfiett ben ©d)U£ be£ $Mbe$ fudjem"

^ex „Unb wenn er öernidjtet wirb," fdjrte ©raufopf,

M „filnn bamm eben bin tcf) gekommen eurf) $u fagen,

waä tf)r tun fotlt 3t)r müßt einen anbeten 90ßa(b,

einen ferneren unb (Teveren auffucfjem 3f)r müßt

auSwanbern!"

& dxn allgemeine^ Xmrcfyemanber ber (Stimmen unter*

brarf) ben Saguan* Orr Heß bte £tere eine 3Öet(e

reben, unb $nappo erfldrte, waä tt)m ber Saguan

gefagt fyatte* £)ann fegte btefer auäfüfyrticf) feinen

spian bar»

jx Tin btefem Sage fcfjltefen bte $öalbttere ntd)t.

Durcfj ben ganzen 2Balb flutete ba$ Stteue, nie Grrfyorte*

2lu£wanbern, tu einen anberen 2Öalb, Unb bte 3bec

fanb immer mefyr 2lnflang- (5ntf)ujTafKfcf) würbe fte

üon ben jungen aufgenommen» 2Öar ntcfjt Jpomrfjen

aucf) auögewanbert? Statte er ntcfjt tnettetcfjt, flüger

al$ bie anberen, fcorauSgefefyen, wa$ fommen mürbe?

Unb warteten ntcfjt aud) ifyrer große Säten?

Jx 3n ber Sftacfjt erwog man wteber atte Sföogltcf)*

fetten; e$ mar boef) fcfjwer, einen fo ummd^enben

SÖefcfjluß ju fafien, unb als ber borgen bdmmerte,

froren bte Stere nodf) unentfef) (offen in tfyre Hefter*

2lber fte fottten ntcfyt lange rufyen- $om Glaube be$
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2Öalbe$ fyer famen aufgefcfyrecfte glücfjtlinge unb

wecften bte fcfyfummernben (Sauger* (£in gewaltiges

ßracfjen war am SfBalbranb entjlanben.

^Cx ber 3guanobon ben Sag über öergeblicf) auf

bte 2Btrfttng ferner Üiebe gewartet fyatte, befcfjloß er

bei ficf>, baß ber 2Öalb uun gebrochen werben muffe.

£)te großen (trcfjfen, fo meinte er, mußten ja nun balb

fommen, um tf)n ju unterjtü^en. 3n$wifcf)en wollte

er baö (Seine tun. Unb al£ er nun am anberen

borgen wteber feine SÖalbttere auf ber 2Öiefe fanb,

alö andj eine zweite SKebe ntemanb au$ bem 3Öa(be

fyerttorlocfte, ba trat er an bte ndcfjjten 33ud)en l)eran,

umflammerte fte mit feinen m&cfjtigen 2lrmen unb riß bie

Äjte nteber. Unb bte$ fe§te er eine ganje50öeile fort

& £>te Stere am SKanbe aber, bie e£ »ernannten,

trugen bie dladjxiäjt in ben 2Öalb. Unb balb fyteß

e$, ntcf)t nur ber 3guanobon, nein, ba6 gange Jpeer

ber Qrdjfen fomme herangezogen. Ntemanb traute ftcf)

an ben Üöalbranb, $u fefyen, wie groß ber (Schaben

fei. 2llle fürchteten fcfjon, ber 2ltlanto ober bie ©roß*

ed)fe werbe jeben 2lugenbltcf burcf) ben 2öalb brechen.

Unb ber @ntfcf)luß, t>or bem alle gezögert Ratten,

würbe je§t unter bem (£tnbrucf ber gurtfjt fofort ge*

faßt. X)ie gamtlten fammelten (Tel), bie Hefter blieben

fcerlaften. $on 2lft ju 2l(t Rupfte, brdngte e$ ffd).

£>te Ältejten fammelten il)re (Sippen unb fucfjten

SDrbnung in ben 3ug ju bringen. Unb fo wdljte jlct)

bte Sttafie ber ÜBalbtiere, noef) immer anwacfjfenb,

burcf) ben 2Öalb naef) (Süben.
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Jpomdjenä ©efidjt

SKegung$to£ tag ^>omrf)en im 2(ufrut)r ber (£k*

mente»

,ä (5$ fyatte feine Jurdjt mefyr, £)ie bei^enbe £uft

tat tfmt ntd)t met), ber Bonner rollte nidjt, e£ tt>ar

alle£ fHll — fo t>eK unb fret, unb bod) gan$ anberä

als fonfh dlun mar e$ mofyl tot?

&Zß* n^ t me *)r traurig- £)a£ mar e$ fc>or*

fyer, al$ e£ mußte, baß e£ jterben follte* 2Ctte^ auf*

geben, 2öalb unb ©ternennadjt, Stufen unb (£d)fen*

ftrett, unb bte hieben bafyetm, unb alle bte großen

Säten, mit benen e£ bte Rentier befreien mollte, unb

all ba$ 2öetfe, ma$ e$ tfynen fagen mollte *>on ber

großen ©erlange — baä alleö nun ntcfyt ju fonnen,

ba£ mar fefyr traurig — unb bie eigenen ©d)mer$en

unb ba$ £etb ber anbern unb bte (sorge um if)r ©e*

fdjicf 2lber ba$ mar nun ttorbeu $ßte etmaö

gan$ Jerneä tag e$ hinter ifynu tat ntcfyt mefyr

mef)*

& Jpinter tfym! 90ßa$ mar baä überhaupt? @$ mußte

ntdjtS mefyr öon Vergangenem» 2lber &or ifym! Vor

tfym tag atleä* $Ba$ nod) ntdjt mar, je$t fonnte man

e$ mofyl fel)en?

£>b e£ überhaupt nod) Jpomdjen mar?

M @$ far> einen fletnen, meiß gebleichten ©djabel,

ber tag meid) gebettet unter einem burdjjTdjttgen Decfel.

Unb eine ©ttmme fprad):
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& *Da$ tft ber @cf)dbef etneö ftetnen Q3euteftter£,

etne^ unfrer btreften SSorfafyren, gefunben unter gan$

merfwürbtgen Umftdnben, an etner ©teile, wo ntr*

genbS ÄfynltdbeS twrfommt, tn einer bunnen fofftlen

2lfcf)enfcf)tcf)t ÜttngS erupttüeö ©eftetn- (5$ tjt ntcfjt

$u erfldren, wte er baf)tn fam, aber er tft ba.

4!x 2Belcf) eine lange 2lbnenretfye nocf) öon tfym btö

$u un$! Unb bocf) tn tf)tn fcfjon lebenbtg ba$ ©efe£

ber 5Mlbung, tn tfym fcfjon bte (5tnf)ett ber Ärdfte,

bte $u un$ fyerauffübrt!

Jx gurcfjtfam mochten ferne ©enoflTen tm btcf)ten 33ucfjen*

urwalb ftcf) bergen an ben Ufern be$ StteereS, barm

langfam, langfam tn 3af)rmtlltonen bte mttroffoptfcfjen

,falffcfjalen ber abjtobenben (Seettercfyen nteberfanfen

unb bte Äretbefelfen tu unferm Horben aufbauten,

Grut fcfjwacfjeS $6lfcf)en mtt Hetnem Jptrn, aber bocf)

gerüftet für bte Sufanft, bte tfynen geboren mußte,

ben warmblütigen, pel$gefcf)ü§ten, beweglichen, bte

ben $ampf aufnehmen fonnten mtt ber fommenbcn

dlct, ben $ampf, ben bte gewaltigen Sttefen brachen

ntcfjt beftanben. Unb ttor tfynen gitterten jle, öor ben

wutfcfjnaubenben Jjerren ber (£rbe.

4* 3frme £tere! 90öte unglücfltcf) Ratten fte fein

muffen, wenn pe Ratten afynen fcnnen, baß e£ ber*

etnjt etn f)6f)ere£, etn felbftbewußte^ 2eben geben

würbe, ba£ tfynen üerfagt war! £>aß fte nur bte

2>orftufe waren, bte 2lf)nen, bte nocf) m SDftlltonen

t)on ©efcf)lecf)tern »ergeben mußten, bt$ tfyrer 9?acf)*

fommen ©lieber erftarft, tt>r ©efytrn mächtig genug
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geworben, um nun tfyrerfettä tue (£rbe $u befyerrfdjen

mit ben Mitteln beö ©etfteä, ben man bte grettyett

nennt? £>ber fydtte folcfyer ©laube fte frof) gemacht?

SÖßo war fte, bte 3bee, bte un$ tragt, bte unä

eint, bte unä formt $u ityren Organen, bte 9?atur

manbelt $um wifienben Sun, unb bocf) aud) un$ immer

nod) »erborgen 6Ietbt tu tfyren fernjten 3«Ien? 2Öo

war fte, al£ bte £>rad)en bte (£rbe bet)errfdhten? ©te

war, wie jte ijt, wie jte fem wirb, benn fte ijt ntdjt

tu ber %dt Unb e£ gibt @efyer aud) unter un£, in

benen fTe aufblt^t, ifynen eine 2Öe(t $eigt, tn roffge

©cfyfeter gebullt, um wteber $u »erjmfen, erbrurft »on

ben Waffen, für bte ifyre 3eit nod) ntcfyt gekommen

tjt, £)b ntrf)t aud) tn (dngft abgelebten ©efd)(ed)tern

bin unb wteber ein fnü)retfe$ @efytm entfprojTen tjt,

wie wof)t einmal ein gatter in üoqetttgem $Btnter=

fonnenfcfyein au£ ber Jpulle fcfytüpft, um $u erfrieren?

,& 5ö3ar'ö mettetdjt ein unfcerftanbener Sraum, fletneä

Beuteltier, ber bid) fyerlocfte, bem auöbrecfjenben %nU
tan entgegen, in beffen geuerfdule bu bie 9)?ad)t

betner 9?ad)fommen afmtefl? 2Ber fydtte btr ju er*

Hdren ttermocfyt, wie biefe glammengfuten, unter beren

3(fd)e beute Neugier erfHcfte, ber ertofenbe ianbcv

jtnb, bte betne nad)fo(genben @efd)Ied)ter frei machen

follten t>on ber @ewa(t ber @rbe unb ifyrer minber

fingen @efd)6pfe? 2Btr fonnten btr je$t wofyf fagen,

wie beine 3Öelt jtd) fyeraufbaute $u ber unfern —
wer aber fagt un$, wie wir bte unfre bauen follen

$u bem fyofyeren Serben, ba£ wir erträumen?
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2Ba$ t|t'$ im @runbe? $ßa$ wirft baä ®6ttltdje

in bie 9?atur? 2Öa£ formt baö ewige Serben unb

Vergeben $ur £>auer bewußten $BoIlen£? Qnnfyett ift

e$! Snfammenfafifen be$ Vielen, ba$ Viele $u fyaften

unb bocf) Eüteä fein tn tfym, unterfrfjetbenb beftefyen,

weilen ün 3Öanbet!

2tuö bem Jjtrn tn btefem fteüten $opfe gingen

cinjt bte iflerüenfafern fyütauö an bte ©renken beä

ÄorperS unb einten bte 2Btrfungen, bte fte trafen,

$u einer ©efamtbett 2Benn bte (Sonne ju warm

festen, bewegten ffcf) feine Q3eine fo, baß e$ im Schatten

be$ §Battmfau6$ fyoefte; wenn baS Q3ifb ber #meife

in fein 2fuge fte(, ftreefte eä bte 3unge fyerttor unb

jtng ffe« Ein Q3üb weefte baö anbere, eine Witterung

ber 9?en>en eine anbre. 2Tber eö reichte ntcf)t immer

au£, fogfetd) ju fliegen, fogletcfj auf bte SÖeute ju

ftür$en. Vorteilhafter war'$, bte rechte Seit ju er?

warten* Qaü reiftet ba£ ©efytvn; e$ fammeft bte

Steide, e£ f)dü bte Erregungen jururf, um fTe bann

unb bort $u entfeflTeüt, wo bte 2Ötrfung tfyr Siel ex*

reicht- 3f)r 3teH SSorjMung be£ Einen, Erinnerung

an ba$ Erreichte, ba£ wieber erreicht werben folL

Unb fo Sufammenfaffung, Einigung befifen, waä war,

unb wa$ noefj ntrfjt ift ©o fyat bie (5tn()ett ein

S0?ittet jur Verwirfücf)ung» 2(uf baö Eine fpannt fTcf>

aUe6 51t—baägrembe wirb $urü<fgebrdngt, wirb gehemmt

D?un ift ba$ f(etne$ter fein Sptelball mefyr belügen*

btttfä, nun orbnet e£ ben #nbrang be$ 28trfücf)en, nun

wdl)(t eä au$ ber gülle ber Erfahrung ba£ 9?ü£üdje.
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Smmer metter w&cfyft ber $ret$ ber Grrfafyrung,

ber $u bewdltigen tft; immer »ermttfelter ^tefyen ftcf)

bte gdben fcom Vergangenen $um 3urunfttgen» ©o
baut pdf) öon ©efcf)ledf)t &u ©efcfylecfyt fetner au$*

gearbeitet ba£ Organ, ba$ bte $3irhtngen ber £)tnge

5ufammenfa$t, baö im Unerfcfjopfucfyen bte georbnete

Crinfyett fyerauSfcfynetbet, bte ftcf) ein 3cf) fftfyft. (£tne

28elt fnr pdf)* Von ©ternenroetten 2tcf)t nnb 2Bdrme,

Don (£rbenndl)e Saft unb ^ÖaflTer nnb ber ©toflfe

wecfjfelnbe Verbtnbung, xvaü Reilos burdfjetnanber

flutet, nun ftcf) btnbenb nnb lofenb in einem ©efüfyle:

@$ tjt etn>a$* Sttun ftcf) ftdrenb in einem ©ebanfen:

Srf) bin! Sinn ftcf) forbemb in einem 93ett>ußtfeüt:

3df) ttnll fein!

& dxne din^cit in ber 2Öelt, aber ntcfjt einmal, nein,

mitttonen 9ttal, überall biefelbe (£tnf)eit im Stilen

ber lebenbtgen SfÖefen, bie (£ütl)ett ber ganzen ©at*

tnng, $ufammenfcf)ließenb alle einzelnen $ur gemein*

famen SOßtrfnng, nnb btefe ^Birfnng jtetgemb ol)ne

©ren^e* £)ie Seit ein Littel bnrd) bte (Stnfyett für

biefe (£inf)ett!

ix dlun rollt ber @tetn ntcfjt bnrdf) 3ufall fyermeber;

nun fptelt bte Jpanb ntcfjt anfällig mit bem 55aumafl;

nun lobert bte ©teppe nidjt ^ufdlltg ttom $Mt$fd)lag.

diu 3d) tjt ba, baö bannt etn>a£ erreichen will» £>tefe

Sirfung ttergefyt ntcfjt, wie ber fcfynelle Einfall, fte

hkiht befielen, fte folgt if)rem eignen @efe£, ber ge*

fcfjttmngene 2ljt, bte wdrmenbe flamme. <£$ gibt

@efefcgeber in ber Seit, e$ gibt eine 9ttad)t über bie
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dlatux. $on btefem ©efytrn au£ werben bte £>inge

öerbunben $um $tt>ecft)olIen 2öerf$eug- 2)a6 ©ütttöolle

gewinnt bte Sttacfjt über bte rofje ©eroaft Daä
kleine nurb groß, unb ba$ ®roße wirb ffetn. $or

bir hegt ber $8eg $ur gretfyett.

23telletd)t afyntejt bu, ftetneS Ster, baß e£ ein

93eflfere$ gebe? $tetfetd)t blt£te btr bte Sbee auf, baß

e$ eine SD?ad)t gibt, bte gretfyeit t>cißt? £>aß ba£

£ebenbtge berufen tjt, ba$ SSiefe $u einen $u einer

(Sefbftbeftimmung, $u einem Vertrauen, ba$ in btr

felbjt fprtrf)t unb fonjt ntrgenbö? 2(ber biefe 2(f)nung

mtrfüd) machen in ber SÖMt unb bei ben anbern?

£)a6 ©efe£ üerjtehen fernen, ba6 bie Xmtge btnbet

unb eint? 2>a$u ben $ßeg $u Sauen, ba£ fonntejl; bu

ntcfyt Hüffen.

£a mußte biefe Einheit, bie ncf) afä febenbiger

Körper $etgt, fcfjon üor ber ©eburt forgfdlttger ge*

bttbet fein» £>a mußte ein frdftigereä ©efcfjlecfjt er*

jtarft fein, ju ertragen bte J£>t£e be$ £ag£ wie bie

Mite ber 9?ad)t, bt$ e$ (ernte, baß ber nicfjt

feft $u fangen braucht am eignen ?eib, baß bte 2Öaffe

ntcfyt angeroacfyfen $u fein braucht ber Jpanb, baß bie

2Bdrme ffrf) erhalten (aßt in ber gtüfyenben $of)(e

beä btt^getrojfenen 53aume£, bte bu in ber g^fcn*

t>6l>re fyegjt unb ndfyrft, ja baß ber gamfe and) fprufyt

au£ bem garten (Stein, au$ bemfetben ©tetn, ber ftcf)

fcfjdrfen Idßt, um beffer $u fcfynetben afö betn 3a\)ti*

Kbex biefer ©tein tjt ja nocf) gar ntcfjt ba! Sttocf)

rodcfjjt er in bem Stteere an beinern J?etmat(tranb alä
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$tefelfcf)mamm, nocf) haben beute Qrnfelgefd)led)ter

toel 3?it &u erftarfen, ehe eine neue Jlut tfynen ba$

tterjkütte ©ef)dufe auä bem fcerfteütten Speere herauf

tt)äfd)t

$ßot)( un£, bag bu btr ben fleinen ©cfjabel ntd)t

^erbrochen t>afl! 3u frühe märe beute Klugheit in

bte 50Be(t gefommen!

Jx dlun l)6rte Börnchen nichts mehr öon ber Stimme*

(|g fam mieber über fem Jj>er$ mie eine bunfle 2(ngjt,

imb borf) festen e£ gan$ licht rütg$ untrer* ^Bieber

fpürte t$ ben fchmefligen £ampf in fetner 2unge,

unb mie ein fernem Meuchen nnb Ülotten Hang eö

tlmt tn ben Ot)ren» Unb boef) war ba£ ber 53erg

nicht mehr, and) nicht ba$ 9)?eer, auch nicht ber 2Öalb.

@tmaö Stegelmäßigeä, grüne ©treffen, gelbe (Streifen,

grane ©treffen* Unb qner fyütburcf) eine lange, ge*

rabe ©traße* £)a£ SKollen fam näher*

& 2Ba3 mar ba$? $Bar ber grauffge ^tjthon an$

£anb gejttegen? £>a fam tn furchtbarer Grtle ba$

furchtbarfte Ster* Jener glühte tn feinem Raupte,

fein #tem bampfte mie bte 9ßöolfe über bem Reißen

33erge — meld) grauftger -Drache reefte feine ©lieber?

©o lang mar feine (£cf)fe, feine ©chlange, fo fcfjnell

fcfjoß feine bahüt* Unb mie bemegte e£ fidf)? 2Bo

maren feine gatße? ©cf)ten e£ nicht, a(3 mdre ber

feuerfpetenbe Sßerg lebenbtg geworben unb eile buret)

ba£ 2anb? Börnchen gitterte mieber — ©o mar'3

bod) wahr, wa$ ber Saguan bejfritten hatte, — fo

meinte ba$ borf) hinter ber f)df?en 2Öolfe, bei ber
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roten Schlange, wa$ etrtft fommen follte, baö rollenbe

Ster, ba$ nid)t lief, nod) fdjwamm, nod) flog? £)a$

war ba$ rollenbe £ier! — 2(ber wie? £)ie rote

©djlange, baä wußte eä bod) je£t, bte rote ©djlange

wofynte ntd)t fytnter ber fyeißen SDßolfe, bte rote

©dränge wohnte in ihm felbft, wofynte überall, wo

man fte efyrte, wo man fte tterftanb» $Öof)nte bort

aud) baä rollenbe Ster? Sefct faufte e$ öoruber —
unb ba faß Jpomdjen felbft auf bem rollenben $ter

unb fufyr mit ifyrn babin. Qrä hatte feine 2lngjt mefyr,

e$ fühlte ftd) groß unb frdfttg — ba$ $ter geborgte

tfym, eö rajte mtt tt>m burd) bte £dnber unb e$ jtanb

fttff, wo Jpomdjen wollte — feine @d)fe fonnte e$

einholen,

jCx 2lber f)ter gab'ö gar fetne (£d)feiu —
ÜBaö glänzte ba fo feltfam wie 5e tfen, aDer fo

weiß unb glatt? Unb nun öerfdjwanben ffe im£)unfel,

bod) fte faben nod) fyerauö mtt leud)tenben 2(ugen.

2Öte fyell biefe klugen glänzten! SOöaren e£ nod) fingen?

2)a£ waren wof)l ©terne? £)aä war ber rote ©rem,

ber jtrafylte über baS Jpeimatmeer, ber ftraf)fte treu

unb fyoffnungSfcoll unb unöerdnbert, unb alleä anbere

war bunfel, nur ber «Stern fprad) mtt feinem mtlben

£td)te: £td) grugt bte 3ufunft,

jx Qrin fiedjenber ©d)tner$ burd)jucfte Jpomdjen —
unb nun fonnte eö auf einmal wteber atmen» (£$

lag eine fdjwere, btchte Jjtille über tfyrn, aber ber

©tern glänzte nod), unb bte 2uft war freier* @£ t>er*

fud)te ffd) $u fdjütteln. £)a fiel bte Jpttlle öon feinem
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Raupte« £>er Sag btttfte tu fem 2Tuge* 2f6er bort,

wo ber @tem gefdjienen fyatte, faf) e$ je$t einen

breiten geuerjtreifem Jpomdjen fdjüttette ffd) wieber

nnb nueber- Die 2ffcf>c (tankte üon feinem *Pel$d)en-

war freu £)aö (5d)(angental war ein feuriger

©ee, bic 93erge fafyen tteranbert au$. Unb üorffdjtig

fud)te e£ einen 90öeg rücfw&rtS,

1Md)te 2Öotfen tterbeeften ben weißen $3erg. 2f6er

ber f)erabgejtür$te weiße ©anb, ber vßomdjen bie

ghtcf)t öor ber ©dränge abgefdjnitten fyatte, war

je£t überfcfyüttet mit einer <&d)id)t tton 2(fd)e nnb

Steinen, fo baß ^omdjen bantber fortlaufen fonnte.

fnd)te bie $Biefe, wo bie Smmen gefummt Ratten«

8hm erfannte e£ wofyt bie getfen wieber, öon wo e$

fyinauSgeMicft fyatte in bie weite 9ßMt, wo e$ ffd) fo

Hein geführt fyatte nnb fo groß, wo e$ geglaubt fyatte,

baß eö bei ber roten ©dränge fei, wo c$ bie rote

(5rf)tange in ffd) gefnnben fyatte* £a war and) bie

(Stelle ber $Biefe, 2C6cr ber 33ad) ranfd)te fdjmufcig

nnb gran über neue getStrummer, feine QMumenaugen

fafyen au$ ©taub nnb ©djutt, feine 3mmen unb

galter fpieften im ©onnenfdjem-

Xx Unb nun ffetterte eö nod) einmaf bie Jetfen fyinan,

um ffd) umjufdjauen, wie e$ über ba£ warme SDZeer

gefangen fonne« <£$ war ein fd)Wieriger 90ßeg, benn

^omdjen war mube unb fyungrig- Grnbfid) ber fe£te

©teinbtod — £>, wie erfd)raf eä ba! $or ifmt

ftür$te ber jteif in bie fd)Wtnbefnbe Siefe* 2Bo*

l)in waren bie grünen liefen, bie $Ödlber, bie fanf*
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ten i£ügel, wofyin bie 9?acf)barberge mit ifyren bunHen

kuppen? $erfcf)wunben. Unmittelbar unten brau*

bete ein wilbeS 2D?eer an obem ©tranbe, Unb btefer

obe ©tranb $og pdf) je£t fyinüber bt$ an ben $elä*

raub, über ben Jpomcfyen $u ben 2D?ufcf)e(n fyinabge*

fliegen mar, 2lber weiter im SDften, wo ber $Öalb

gewefen war mit ben roftgen 93ldtterbüfd)eln unb ben

fußen grüdjten, wie faf) e$ ba au$? (£ine 90öajfer*

flut war hinübergegangen unb fyatte ben (Strom ge*

(taut, unb nun lag alleä fcernicfjtet wie tu einem

©umpfe* 3Öeiteri)in fonnte Jpomcfjen nicfyt fefyen, benn

bort wogten weiße unb graue unb fcfjwar$e Wolfen,

unb mitunter flimmerten fte rotlicf), wenn ber 2öinb

fle trieb, im SOöteberfcfjein be$ @lutfee£, ber burd) ba$

©cfylangental floß.

A £a$ ©roße wirb flein unb baä kleine wirb

groß! Spornten backte an feinen feltfamen Sraum,

aber eä burfte ifym je£t mcfjt nadjfy&ngen, (£3 mußte

hinüber biä über jenen gelöabfyang, t)on bem e$ $u*

erjt ben weißen 53erg gefefyen, bortfyin lag bie Jpeimat,

freilief) wie fern, wie fern! Unb boefj — bort allein

fonnte eö Rettung geben* Unb nun fyatte ja bie 3er*

(torung felbft bie Q3rücfe gebaut

A Rettung für ftcf), Rettung für bie ©einen! 2üfo

hinunter!
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geuer

& Jgwmdjen war wteber auf bem bufdjtgen ©el&nbe

angelangt, öon bem au$ e£ bei feinem Jperwege bte

getfen $um Wlecx fyerabgejttegen war, aber je£t bid

metter n>efl:ltcf)* 2Öollte e3 nad) bem SÖMbe ber Jpet*

mat, fo mußte e$ nad) redjtö, benn norbHd) öon tfym

lag bte wette ©teppe, bte $u(e£t in ba$ £)rad)enmoor

ausging» 3(ber aud) fo fyatte eö immer nod) ein

tüd)ttge£ 6tucf burd) 33ufd)Werf unb wette ®ra£ftad)en

^uru^ufegen, 2Bie war ba$ alleö fo auSgeborrt unb

trotfen! Stttt 9ttüf)e t>atte e£ fpdrftrf)e Sftafyrung unb

ein wenig $Bafier gefunben, bort, wo bte geffen ff et)

f)erab$ufenfen anftngem Unb bort befdjloß e£ aud),

bte 9?ad)t abzuwarten, weil e£ ftd) ntdjt bei $age

über bie ©teppe wagte» Jpier gab e$ vOofylungen, in

benen man ftd) bergen fomtte. £>a ttetfrod) eö ftd)

tobmübe unb fdjltef ein*

2tt£ e$ neu geft&rft au$ fetner Jpofyte fyerauS auf

bte wette gladje Hetterte unb Umfd)au fytelt, war bie

9?ad)t angebrochen» din fd)arfer 2ötnb wefyte t>on

©übwejt, aber ber Jptmmet war ftar unb bie ©terne

(eud)teten» £>a ftanb aud) wieber ber rotltdje ©tern*

$on tf)m fyer fyatte bie rote ©dränge $uerfi $u tfym

gefprodjen* Sftun wußte eö, baß ffe nid)t bort wohnte,

baß ffe in ifym wofynte, in tfym fprad)- Smmer beut*

Itdjer fyatte fie in tl)tn gefprocfyen. $on ber 9SMt,

bie nod) nid)t ift, wo bte (£d)fen nid)t fyerrfdjen, fon*
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bern bie guten Siere, bie fhtgen $iere, 3a eä gab

einen $Beg in biefe 2Öe(t, mochte er and) lang fein,

med)te and) Jpomdjen ifyn nidjt ^n Grube gefyen, aber

fpdte ©efd)fed)ter werben tfyn gefyen, @£ fyatte ja

feinen eignen ^rfjdbef gefeiten, nnb über btefem (Edjdbet

war bie (Stimme jener fpdten ©efd)ted)ter erfhutgen*

M 3u wem mochte jene (stimme gefprodjen l)aben?

$Bof)( fd)on ^u ben fingen, gnten Bieren, bte ba

fommen fottten, benn Jpomdjen fyatte tneleö batwn

nid)t tterjlanben. Uber einiget fyatte eö bod) fyerauä*

gef>6rtr wa$ e$ felbjt fdjon erlebt nnb gebadet fyatte;

baä gab il)m nnn ein 2id)t im X^nnfel, wie bie leud)*

tenben Sterne be$ Jpimmefä, $u benen bie (£d)fen

nid)t auffegen burften* d$ mußte ladjeht, baß e£

einjt gezweifelt ^atte, ob bie 3ierfd)ndbel nid)t fcnef*

(etd)t bed) red)t fydtten. 2öte Hein fdjien ifym jeßt

ba6 alleä, wa$ fte öon ber roten ©dränge gefagt

fyatten. £>ie rote ©dränge mar ttief, öiel großer, fte

war atteä! 3n tf)r fonnte man nid)t, aber immer

flarer nnb flarer fonnte (Te in unS aufleben, wenn

wir ben $Beg erfannt fyabem £)a£ $iele muffen wir

ju bem @tnen machen, ba£ wir feto fit fmb, bie £)tnge

üerbtnben in un$, nnb wenn wir baä lernen mehr

nnb mefyr, fo werben wir fte beberrfdjem £)a$ tjt

ber 2öeg jur Freiheit ©o hatte bie (stimme gefagt,

£a$ üerftanb Jpomdjem 3(ber wie war ba$ gemeint

mit ber Söaffe, mit ber 2ödrme, mit ben fingen,

bie tt)r ©efefc haben? SßBie fonnte man ba$ ©efe£

ftnben? Vertraue bir fetbjt, nnb bu fyaft ba$ 3teL

18
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ernte ba$ ©efefc, unb bu fyaft bte 9D?acf)t

kleine wirb groß burcf) baö ©efe£,

j& 2Bie baä? 2öte fann man baS ®efe£ erfennen

unb bte 9)?arf)t gewinnen? Jpatte bte (Stimme baä

ntcfyt fcerfünbet, ober fyatte e$ Jpomcfjen nur ntcfyt

tterftanben? X)a mußten wcf)l erft bte ötefen ©e*

fcf)tecf)ter fommen unb ttergefyen, efye baä Har werben

fonnte? Unb bocf), wa£ war benn gefrfjefyen, afö

bte ©ttmme fcfywteg? 2)a$ rottenbe Ster war ge*

fommen» $Ber baö beftegt, wer ba3 befyerrfcfjt, ja,

ber l)dtte bte 20?acf)t!

^Cx ©roß werben, mdcfyttg werben! Jperrfcfyen!

3n bem Sraume, nein, tu bem ©efidjte, ba$

^omd)en an bem feurigen, weißen, jttternben Q3erge

gehabt fyatte, ba fyatte e£ felbjt auf bem rollenben

£ter geftanben unb fyatte e£ befyerrfcfyt 3jt e6 tfym

beftimmt, tfym ober erft jenem fpäten ©efd)(ecf)te,

bejfen ©timme c£ öernafym, ba£ rottenbe Ster ju

^atymen, auf tf)tn burcf) bte Zauber ju faufen unb

mächtiger ju fein atö alle @d)fen? 2Öa£ mußte e£

tun? ©tut unb Jeuer waren e£, bte in bem Stere

lebten ©lut unb Jeuer, wenn e$ bte bezwange!

Unb warum füllte e$ nirf)t aud) bte bezwingen? <£>atte

e3 fte nicfyt fcfjon erprobt, aß ffe au£ bem weißen

SÖerge brachen, al$ fte au$ bem ©cfjlangentale quollen,

al£ bie fyeiße 2ffrf)e <£omcf)en bebecfte? £a war e£

tot gewefen, unb bocf) war e£ wteber lebenbig ge*

worben unb fyatte bie 2Cfcf)e abgefcfjüttelt*

^Cx 3a, vertraue bir felbft! @3 ging in tfym auf
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ttue eine fyetfige ©emtßfyett, bte rote ©erlange fttfyre

eä ifyren 2Öeg $nm (Stege feinet ©efdjlerfjts* Saturn

fyatte eS 31t ben Sternen gebltcft, tmr betten bte Siere

jtrf) fürchteten» £>amm fyatte e£ ben Jpofylfdjmanj

bejTegt Damm fyatte e$ öom Jpanpte ber toten (See?

fcfylange ben @efang ber SD?nfcf)eftt gefyort nnb mar

ttber ba£ 20?eer gefahren auf bem Jjanpte ber (Scfytlb?

fröre* Unb barnnt fyatte bte rote ©dränge ir)m

Ütettnng tterftefyen* Unb mit ber eignen Jpanb fyatte e£

ben (Stein gefcfjmnngen, ber bie bofe (Schlange tötete*

£), ba mar il)tn ja fcfjon bte SD?acf)t gegeben,

bte ba£ kleine groß macfyt — ba£ kleine mtrb

groß! $Bo fetb ir)r, gener nnb ©Int, baß icf) enefy

bedinge? 3ct) mitf enefj nicfjt fttrdjten! 2D?ict)

fcf)u$t bie rote (Scfjfange! Jpinanä jefct, fyinmeg $nr

Jpeimat!

M befcf)mer(td)er mar ber 9ßöeg, afä Jpomcfyen er?

wartet fyatte, @*ft jmar jtet bte (Steppe fanft ab,

bann aber (lieg ffe mieber an, mnrbe immer (tetntger

nnb fcf)tteßltcf) famJpomrfjen anf einen far)(en, feljTgen

Jpngefrücfen, nber ben eö fort mnßte* dlun ging

mieber eine (Stnnbe bnrd) baä bnrre fyofye ©ra$, bis

bie breite £almn(be ftet) abermals $n einem (reinigen

gelbreifen erfyob* Unb biefe Q3Ubnng fe£te ft cf> fort

£>b eä ntcfyt in ber 9ticf)tttng ber flachen Safer man?

bem fonnte? 3(ber ba$ mar bte Ütttfjtnng naef) bem

Dracfjenmoor, bie e£ ntcfjt eingetragen magte* 2ftfo

mieber bie fafylen Jpttgef fytnanf. dlun fpdfyte e£ in

bte fofgenbe Söobenfenfnng fytnab,

18*
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Jx $Ba$ mar ba$ bort im ©rafe für ein Stafcfjeln?

$iere liefen, prangen bafytn, alle in groger (£ite,

alle in ber Dvichtung be$ 5ale3 nacf) Horben fliefyenb,

2Öo famen fte t)er? 2Öa£ ijt bort im ©üben?

3e|t erjt öom Jpitgel fann Jpomcfjen e$ bemerfen.

$öolfen gießen fyerauf, aber jte finb gerötet, gerötet

ttue bie $Bolfen über bem fenrigen ©ee. Unb ndfyer

nnb nafyer fommt e$ mit 50öinbeöetfe* Unter ben

28olfen ein glammenmeer, ^Der Jpomcfyen fürcfytet

fid) nicfyt (£$ bticft ^urücf nad) ber $almulbe, au$

ber e$ beraufgefHegen tft Dort ijt atleS bunfeL

£>aä gener fann nidtf über ben fallen Dtücfen, e$

lauft mit bem 5ß}inbe in bem breiten 2ale öor ifym,

e£ lauft gerabeanä rote ba$ rotlenbe ^ier* Unb öor

ifym fliegen alle $iere. 3(rf) r toenn eö ben Bieren

fagen fomtte, ben bummen, bie bort gerabeauä rennen

nnb fliegen, nnb bocf) langfamer finb al$ bie glamme
— toenn e3 ihnen fagen fonnte, fommt fyerauf, fyerauf

auf bie fallen gelfen — aber e£ barf fiel) bort fytnab

nid)t rcagen, c6 ijt ^u fpdt — unb bie Siere ffnb

jTnntoö, fte fyoren ntcfjt, ffe feben ntcfjt, fte fummern

jtcf) ntcfyt um etnanber. —
Unb nun raft ba unten bie flamme vorüber —

— ^omcfyen fann e$ beutltcf) fel)en unb fpürt bocf)

faum merflid) bie Jpifee, benn ber $Ötnb toefyt fcfjrdg

öon tfym fort — nur wenige Minuten dauert e3,

bann jutb bie troefnen @ra£f)alme öerjeljrt, e£ qualmt

nur nod) über bem Sale — aber fyter unb ba brennt

noef) ein einzelner Dornbufcf), ein ©trauet) — immer
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feltner werben bie Jlammen, e£ gliifyt nur nod) t>er=

einölt bin unb nueber üt ber £unfelf)eit — ber

(Steppenbranb tjl Borbet.

^cx Jpomcfyen fcerfitd)t feinen $Öeg fort$ufc#en* $or*

ftcfjtig betritt e$ ben 33oben, über ben bte flamme

bümeggeetft tft. Q3alb f)ier, balb ba probiert eä

$om>drt£ ^u fommen, aber e$ mug immer fcfjnell

nneber $urücf, e£ n>trb ihm $u fyeig unter feinen gügen.

(dnft am fKanbe ber SÖranbftdtte fyüt narf) ber

SKtcfytung, au$ ber ba6 Jeuer gefommen* Oft fleht

e$ tote Siere Hegen, erftteft, angefof)lt, e$ fcfyaubert

Unb bert, wa$ ijt ba$? (£ine ganjc £erbe — e$

fcfjletcftt fo nafye n>ie möglich Unb nun erfennt e$

bie ©efcf)6pfe — @ä jlnb 3icrfrfynd6ef! 2)te fingen

3ierfchndbel, bie allein mit ber roten Schlange reben

bürfen. (Sie fyat jTe nicf)t gefcf)ü|t, and) bie 3tev*

fcfmdbel f)at ba$ Jener ereilt. Unb ba6 Jener (lammt

borf) üon ber roten Schlange* £a$ weiß Jpomdjen

— bie Jlamme fam au$ bem Neigen 53erge, bie ©lut

floß burch ba£ Sal — trgenbnne mochte ffe bann

berübergebrungeu fein — üiclleicfjt fyatte ber 2öinb

bie feurige #fd)e bis an ben Üvanb ber Steppe ge*

tragen, üiellcid)t Ratten bie $Mt£e, bie au£ ben bunf*

(en Wolfen jueften, baä ©eftrduef) entjunbet — aber

ein 33ote ber roten (Bcfjlange war'S boefy

SßßaS glühte bort noch beutltcf) jtcfytbar in ber

Dämmerung, bte über bem Safe aufjtieg? Jjomcfjeu

mugre e£ naher fefyen, es gelang il)m hier bis fyeran

$u fommen. Bufammengejturjte 2tjte waren ee jener
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merfronrbigen ^Pflanje, bte in t^rett fejten, fyofyten

!Ko{)rflengefn ba$ trotfne, mefytarttge $?arf barg. £>a

tagen nod) gan$ nntterfefyrte ©tMe, bte ba$ etttge

gener ntcfyt ergriffen fyatte, at$ ber ©türm bte bor*

renbe *Pflan$e $nfammenbracf); nur an tfyrem offenen

(inte glimmte ba$ Wlaxt nnb lencfytete anf, menn ber

3Btnb ftdrfer baranf traf. (£tn ©tntf tag metter t>on

ben anbern entfernt Jpomcfyen griff banaef) mit feinen

Jpdnben — an ben (£nben war e$ fyetg, aber in ber

Glitte Heg e£ ftd) berühren, ja e6 mar fanm warm,

^omcfyen fonnte e6 $mtfrf)en bte 3dfme nehmen. (5$

tief bamtt ein ©tnef fort Unb im Sanfe btieä ber

2Ötnb fytnetn, e£ tarn eine Herne 2Öotfe l)eran£, bte

$öotfe be$ generS — Spornten tmg ba$ gener!

28otfte e£ ntrf)t ba$ gener bedingen?

^omrf)en faß ttor bem Ütofyr nnb ftarrte baranf

mit (£f)rfnrcf)t — etn Sfönnber roar'S, ein nnbegreif*

üdjeü 2önnber. merfte ntcfjt, bag tridjt tt>ett tton

ifym anä ber Dttcfytnng, anö ber eS gefommen n>ar,

e$ bnnfef nnb raffehtb bnrrf) bte 2nft 50g, bag e$

jtrf) am 9tanbe be$ Zalü nteberfenfte nnb über bte

erftteften, fyatb öerfofytten £eicf)name ber Stere fyerftel

nnb frag nnb frag. £of)(ftf)tt>dn$e waren e$, aber

ntcfyt einer, eine gan^e Jperbe, bte f)ier tfyre SD^a^^ett

fanben, £omd)en$ nmtenbfte getnbe. 3e£t Ratten fte

bte toten 3terfcf)ndbet erbtttft nnb fliegen ein grenben*

gefretfef) an$, tnbem fte ftd) anf bte Setcfyname ftnr^ten.

X)a frfjrecfte Jpomrfjen empor. (£$ erfannte bte fnrcfjt*

bare ©efafyr. SBenn bte £of)lfcf)tt>dn$e mit tfyrem
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graße fertig waren, mußten jte Jpomdjen entbecfen

3Öie foUte e£ ifynen entgegen? J?ter war fein $er*

ftecf, nnb mit fo öielen getnben fonnte e$ feinen

$ampf wagen. $telletd)t fonnte bte $iud)t nod) ge*

lingen. Qlbev fte fonnte ntrgenb£ anber£ fyütgefyen atö

über bte (5tetnf)üge( jurucf in bie Safmutbe, auö ber

e£ gefommen, bort würbe e$ tuelletdjt Don ben $otyU

fd)wdn$en nirf)t bemerft

M Jpomcfyen nafym fein fHo^r wteber $wtfd)en bte

3at)ne nnb rannte ben <£ugel fyinauf. £)ben wanbte

e£ jTcf) um, ob e£ öerfofgt würbe. £)a far) e£ bte

«£of)(fd)Wanse jTd) öom SÖoben ergeben. (£tner fyatte

eö erfydfyt. „£>er Äcrta, ber $ata!" fdjrte er.

„£)er Äala, ber fredje föalal" freifdjte bte ganje

©efetffdjaft. „Sotet tf)n!"

jx Unb mit raflfetnbem ^fugeffc^rag fdjtcften fte jTd)

$ur Verfolgung an.

M 3n gewaltigen ©prüngen fe£te Jpomcfyen ben Jjpügel

fyinab, um fTrf> womoglid) im ©rafe $u verbergen,

hinter ifym tobte bte ©djar ber Verfolger. £ie

eigentliche, $ufammenf)dngenbe ©ra£fldd)e war nod)

entfernt, alä fdjon bte Jpofylfdjwdn^e über bem <£>ügel

erfdjienen unb Jpomdjen wteber erfpäfyten. 2lber ein*

$efne mit Jpalmen bejtanbene glecfen unb ©treffen

jogen ftd) fyter unb ba fdjon l)in. SDftt 3(nflrengung

aller Ärdfte lief Jpomdjen barauf $u. X)er 2Ctem

brol)te tfym $u fcergefyen. 3n ber (£tle be£ £aufä er?

glomm ba$ Sftofyr ftdrfer, ba$ e$ nod) immer treultd)

im Staute fytelt. würbe fyetß, aber nod) ^teft
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Jjomdjen e$ feft Da mar ber erfte ©ra^flecf* JJem*

djen fprang fytnetn, bod) waren bie <§alme, obvrot)t

btd)t, ttocf) ntd)t fyod) genug, e$ $u Verbergen* Die

Jj?of)lfd)tt>dn$e fretfdjten fytnter ifym- (£3 mußte 2(tem

fdjopfen, ba$ 9tof)r entfiel tt>m* fonnte e£ nidjt

wieber faffen, e$ mar $u fyetß, unb Jpomdjen mußte

weiter fytnetn. ©ein 2Beg tief bem ^ötnbe entgegen

— nod) eine fur^e ©trerfe, unb ba6 fyofye @ra6 wdre

erreicht gewefen, aber Spornten wußte, bte Jpofyl*

fdjwdn^e waren $u fdjnell, e£ fonnte tfynen mcfyt mefyr

entgegen* (£3 wanbte ftd) um, um utdjt tton fytnten

unb wefyrloä erfaßt $u werben

& 2lber wa£ war baö? Die ^ofylfdjwdnge waren

tfym ntd)t mefyr btcf)t auf ben Jerfen — fie ^tten tu

ifjrem g^fuge innegehalten unb jtteßen ein wtrreö ©e*

fdjret au$, benn unmittelbar öor tfynen, bort wo

Jpomcfyen ba£ Üiofyr fyatte fallen (äffen, breitete ftd) etn

btcfyter Stand) au£ unb fdjretfte fte jurucf* Unb nun,

unter ber Äraft be£ ftarfen SCöinbeö, fcfjhtg aus? bem

Staud) eine fyetle flamme, im Sftu lief fte ben ©treffen

be£ burren ©rafeS entlang btä in ba3 £al hinein,

flacfernb flammte bte ©tcppe auf, unb etn breiter

geuerftretfen wdl$t ftd) bafytn, glücfltdberwetfe fort

tton Jpomdjen.

jx Der Stand) öerfyullte bie J?ol)lfd)wdn$e öor <£om*

d)en$ ^liefen. Jpomcfyen faß wie betdubt 28a£ war

gefdjefyen? $on bem gltmmenben Stofyrftücf, baä e$

getragen, fyatte ba£ @ra$ ftd) enthübet ! 80 fonnte

man ba$ Jeuer forttragen? ©0 fonnte man tun,



4?omcf)en 281

ma$ nur bte rote ©cfjlange vermochte, bte (Steppe

verbrennen* $or if)tn nad) Horben mar ber Jptmmet

grau vom Üvaucfye bebecft £)er Sag bracf) an, aber

ber Jjtmmel wollte (Trf) ntcfjt aufbetten* SOBotfen befyn*

ten ftcf) je£t überaß Gr$ begann $u regnen» ©tdrfer

unb jtdrfer!

j& Jpomcfyen fcfyrecfte au£ feinem ©innen auf* 90öo*

r)in wollte e£ bod)? 9?ad) bem JpetmatSmalbe! %Qie*

viel Seit fyatte e£ fcfjon verfdumt (5$ lief vormdrtö,

juerjt ein ©tucf im Sale fytnab* £>a£ @ra£ mar

verbrannt, aber ber biegen ^atte bte @lut be$Q3oben3

rafrf) gefüllt, e6 fonnte je#t fdjnell von ber ©teile

fommen* ©o mett e$ feiert fonnte, lag ba£ @ra£ tu

5ffd>e. 2lber ma£ lag bort?

jx Tue Jpol)lfcf)mdn$e! £)te bofen Jetnbe — fdmt*

lief) ereilt von ber S0?acr)t beö geuer£, t * — a^e!

Jpomcfjen t)atte alle feine getnbe vernichtet

Jx (£ü manbte ftd) ab unb lief ben *£ügel fyinauf,

burcf) baö ndcfyjle Zai unb mieber bte Jpofye fytnauf

— eä mußte faum, ma£ e£ tat (53 mar tu einer

anbern $Öelt — nein, bte 2Öelt mar in ümt, bte

5Öelt geborte tfym

3e£t blicfte e£ auf — vom Jpügel l)erab faf) eä

bruben über ber ©teppe einen bunfeln (Streifen —
ba£ mar feine ©teppe mefyr* mußte, maä e$ mar
— dlodj ein fuqer, anjtrengenber 2auf, unb e£ rul)te

am SKanbe be£ $öalbe£*
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lieber im 2ßalbe

SMS jum 2lnbrucf) be$ 2lbenb$ fcfyltef Jpomcfjen tm

J)of)fen ©tamme einer Söucfje am 2Öalbe£ranb. £)a

nmrbe e$ burrf) ein SKaufcfjen tm Sßöalbe erweck Qrä

fpdfyte fyinauä* £>er SKegen fyatte aufgebort, ba£ ^Bettet

war flttlX unb flar. & war ntcfjt ber Ütegen, ntcfyt

ber $Btnb, bte burd) bte Afte fuhren, baß bte SMdtter

rafcfjelnb fyernteberglttten- Stimmen horte man je$t

ba^n)tfd)en, Swtnfe ttou Bieren»

^ ,,£ltttf)! Dmt)! Jpt £ala! J?u ßufu!

@nu, @nuru, ©mtra! Duifj!"

M Jpomcfyen flieg hinauf $u einem ber faxten #fte,

fcon benen e$ in ben $öa(b fyütetnfefyen fonnte*

& Sftdfyer fam e$ nnb ndfyer, Stere be$ SfBalbeö,

Srupp anf Srupp, ein ganzer 3ug. ©cfyaren ber

jungen Rentier, bte 3Sort)Ut ber 2lu6wanberer* @ar

ntcfyt fer>r weit öon Jpomcfjen f)atte bte große Spenge

ber 2Öalbttere ben Sag über gerufyt, je£t Ratten fte

ifyren 2Beg nacf) ©üben wteber aufgenommen»

& Jjomcfjen wußte $undcf)jt ntcfyt, wa$ e$ *>on ber

Bewegung ber Dielen Stere Ratten fottte. be*

obacfytete hinter einem ©ettenajte »erborgen. Sßlandj*

mal famen einzelne Stere fo nafye, baß Jipomcfjen

glaubte, fte mußten e£ fefyem SOßirfttcfj, e$ waren

bte (Sauger be$ Jjetmatwalbeö! 2öa3 wollten fte

f)ier?

^ö: Unb ba — ba eilte ein Srupp junger $ala fyer*



ßomcfjen 283

an — einer fyielt ftill unb blitfte nacfy <Oomcf)en f)in

— er fpifcte bte £>f)ren unb richtete ftcf> auf — bann

fprang er mit einem ftxmbenfävn auf Jjomcfjen $u:

U£s „Jpomcfjen, Jpomcfjen, bift bu'S?"

& „Sa, ^uf)$, mein 33ruber, id) bin'S!"

^cx „Jjomcfyen ift ba, Jpomcfyen!" fo fcfyallte eä $u ben

tfala-

^öc £>ie umringten Jpomcfjen mit Snbel, neue famen

gerbet, anbere etften auf ben greubenruf wieber $u*

rücf, unb alle bie Snngen fammetten ficf) um Jpom*

d)en unb bejturmten e$ mit ffxaQen*

M Jpomcfyen fdjwoll baS £er$ tu greube unb ©tol$,

aB e$ ftcf> fo tton feinen Sßrübew unb greunben,

öon ber ganzen Sngenb be$ SOöalbeS begrüßt fafy.

Unb nun erfuhr e$, waö tu ber Jpeimat gefcfyefyen*

Die ©einigen waren auf ber glucfyt fcor ben (ürcfyfen-

Sn ben ©üben wollten ffe, in ben warmen, immer

blüfyenben 2öatb mit ben fugen grücfjten, wo e£ feine

(£cf)fen gab? Da$u l)dtte Jpomcfjen feinen 2öeg $ur

großen ©dränge angetreten unb burcfygefüfyrt, t)am\t

ifynen ber Jpeimatwalb geraubt werbe, bamit fte im

üppigen ©üben tt>re ©tdrfe, ifyren 9)?ut, ifyre fpi^igen,

fcfjarfen 3df)ne verlieren follten? 2öar ba£ ber 2Öeg

$ur SD?arf)t, ben e$ ben fommenben ©efd)lecf)tern geigen

wollte? dlcinl Jpomcfjen war entfcfylojTen, baß ba$

nid)t fein burfe*

2ödfyrenb Jpomcfjen fo fcfjweigenb uberlegte, er*

fcfjollen jwifcfjen ben (£r$db, hingen ber Siere fragen

unb 9tuf)me$erbebungen. „2Öie fiefyt bte rote ©erlange
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au$? SOötemet getube fjaft bu getötet? 3ft e$ mafyr,

*oa$ ber futgeubc $üeger fang? 9ßMcf)e (sdjtauge

fyajt bu beftegt? & Übe <£omd)eu, ber ©teger, ber

bte ©dränge fraß! güfyre uu$, ^omdjeu, uad) bem

©üben, baß un6 bte <£d)feu ntcfjt frefieu! @d)tt£e

uuS Dor bem Sguauobou, fd)ü£e uu$ ttor bem 3oru

ber Sterfdjuabet, baß uu$ bte rote ©ct)fange uneber

guäbtg uurb! ©te fageu, bu fydttejl bte rote©d)tauge

getötet uub bte äßett gefye ju ©ruube» (Sage, baß e$

utd)t roafyr tjt!"

„(5$ tjt utd)t tt>al)r!" rief JJomdjeu tu ba$ @e*

unrr ber ©ttmmeu fytueün „£>te rote ©djtaugc fanu

utemaub totem ©te tjt mit uuä! ©te rjat mtd) ge*

fd)u£t tu taufeub Sftoteu uub nur 9ttad)t gegeben über

alte Jeütbe! wirb UJ1^ auc*) 9 e9en c *e @cf)fen

fdjü^en, meuu tt>r mtd) f)6reu mottt"

Uub Jpomdjen fprang auf etueu uod) fyofyern 2tft

uub rief taut fem ?teb, baß bte Stere fcfymtegen, afö

eä burd) beu 90ßatb fdjoll:

„Jpomcfjen fjeiff td),

Greffen 6euV td),

lÖIefjv afö aUe Steve roetß id%

@rf)(angen fd)(ag' td),

Rammen frag' td),

9Jeue SBunbev jag' mtt> wag' td)/'

j£x £>te Stere bttbeteu et)rfurd)ttg etueu $ret$ um
<£omd)en, ba$ pofj uub ftcfyer auf ffe nteberbhtfte*

Jx £>a brdugte ftd) burd) bte 2D?euge etu $ata, bem

fte nutttg Staunt gaben.
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j& „Jpomcfjen, mein ©ofyn!" rief 5D?ea.

M Jpomcfjen (prang fyerab öon feinem ©t£ nnb barg

ffcf) an ber 33rnft ber Butter»

„Jpomchen (ebt! Jpomcfyen ift ba!" brang bte^htnbe

n>etter nnb weiter in ben 2Öa(b* Unb nnn fammetten

jtrf) ancf) bte Tüten nnb t>crwei(ten anf tfyrem 3uge.

2fber nur $nappo eüte $tt Jpomcfyen, bte anbern hielten

ftd) $weifelnb nnb jurnenb $urüd

^tc @te hielten SKat. 2Bie fotfte man jTd) $u Jpom*

cfyenö Dlncffehr ftetten? Börnchen war üom 2öafbe

gebannt Sollte man ifyn je£t mteber aufnehmen?

SD?an war nicht mefyr im Jpetmatmalbe* 20?an war

hier felbft frcmb unb fonnte <£omcf)en ntrfjtöom 2Öalbe

vertreiben. 2(ber Jpomcfjen mar fcfyulbtg an bem ganzen

Unglücf ber «Sauger, er t)atte ben 3orn ber Greffen

üerantaßt, feinetwegen mußte man bte Jpetmat üer*

lafien. durfte man tfym alfo erlauben mit$u$tef)en?

Durfte er wteber in bte Sippe $urücffef)ren? 30Benn

er nun wtrfltd) bie rote ©dränge öerfofynt fy&tte?

Die Meinungen waren geteilt, aber ©raufopf unb

bte SO?er)rjat)t ber 2((ten waren gegen Jpomdjen*

Der Stat würbe in unerwarteter $öetfe untere

brocken. 5Q?ttten in bie $erfammhtng brdngte ftcf)

ba$ Jpeer ber Sungen, ^omrf)en an tfyrer (Spi£e.

3crnig verwieg il)nen ©raufopf bie (Störung, aber

bte btrf)te Spenge ber (£tnbringlinge wtcfj nxdjt $urüd

<£omcf)en fprang über bie $6pfe ber $erfammhtng

auf einen Q3aum unb begann $u reben* Unb fcfjon

fyatte ber ÜUtfym, ber um i£omcf)en einen SagenfreiS
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gewoben, and) bte Meinung feiner ©egner beeinflußt,

baß man e$ ntd)t wagte, Jpomdjen mit ©emaft $u

entfernen» 2(llmdf)(td) brang ferne (Stimme bnrd) ben

£drm, nnb anfmerfenb, wenn and) unwillig, t)6rte

man anf feine 2Öorte.

^Sx „3a, bte rote ©erlange fprarf) ju mir/' rief Jpom*

djen, „fie jnmt mir ntcfjt, fTe $ttrntnn$ntd)t! ©laubet

mir, it)r (Sänger be£ $Balbe£! £a$ ©roße wirb Hein

nnb baS kleine wirb groß! £>te Seit ber (£d)fen tjt

twrnber* (Sie follen fcerttlgt werben wie bie (Schlangen,

bie td) fdjlng mit bem (Stein beö SÖergeS, ffe follen

baf)infd)Wtnben wie bie <£of)lfd)wdn$e, bie td) fcer*

brannte mit ber ©lut ber (Steppe- ©lanbet nid)t ben

Sterfdjndbeln, baß bie Qrdjfen immer fyerrfdjen, baß

bie 2Öa(bttere immer ffd) fürdjten follen im £>nnfel.

X5ie 3ierfd)ndbel rügen ! (Sie fagen, bie (£d)fen feien

an$ bem Ort gefommen, ba$ bie rote (Schlange in ben

Sag fegte, ba$ war bie (Sonne, Unb an$ bem &i,

ba£ fte in bie dlaäjt legte, feien bie Süöalbttere ge*

fommen, ba$ mar ber Sttonb- Unb barnm müßten

bie 2Öalbttere in ber dladjt bleiben, bie (5d)fen aber

füllten fyerrfdjen wie ber Sag. 3d) aber fage, bie

3terfd)ttdbel lügen- 5Öenn e£ fo wdre, wie fte fagen,

fo fonnten (Sonne nnb 9)?onb ntdjt mefyr fd)einen,

benn an£ ifynen waren @d)fen nnb (Sdnger geworben*

3fyr wißt aber, baß bie (Sonne alle Sage fcfjetnt!

Unb ifyr wißt — bod) bfteft eud) nm, wa$ ftetgt bort

empor $wifd)en ben Äften be6 2Balbe$? QMuttgrot

fdjimmert e* end) tn$ 2lntlt§ — (Sefyet tt>r? @6 ift
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ber SD?onb — nnb fo (Tnb «>tr nidjt gekommen an$

bem 2D?onbe!"

(£tn Schauer ging bnrdj bte 3u*)6rer, alö (Te (Tdj

nmblicften nnb groß unb feierlid) ba$ 9?ad)tgejttrn

(Td) ergeben fafyen*

„£)ie 3^rfrf)nd6ef lügen," fnfyr Jpomdjen fort

,,©te fyaben nidjtä vorauf vor ben anberen Bieren.

ijt ntrf)t tvafyr, baß fte allein ben 5Beg $ur roten

©djlange rennen, baß (Te allein mit tfyr reben bürfem

Seber fann ben 30ßeg gefyen, jeber fann mit ber

©d)lange reben, X)enn id) fyabe fte gefunbem 3d)

brauchte mid) nitfjt mit ifyr $u verfofynen, benn (Te

l)at mir nie gekirnt ©te fprtdjt au$ mir, in jebem

will (te fpredjen, ber (Te fudjt £)enn (Te ijt nal)e

bei un$*"

©tili tt>ar'$ ringsum im 3Balbe* $aum $u atmen

magten bte Stere* fftux fyell nnb lant flang Jpom*

djenö ©ttmme,

& ,,£)urd) bte ©teppe [prang tcf) $ur 9?ad)t $or

mir flot> bte fengenbe flamme, benn mit mir war

bie rote ©erlange. Unb bte glamme frag bte

fdjnabel, al£ (Te jnrneffamen vom Sfttoore, £)ort

waren (Te gewefen, nm bie (£d)fen aufzureihen, bamtt

(Te ben 2öalb vertilgten nnb end) vertrieben, 2luf

meinem $Bege fanb td) bie verbrannten ?etd)name

ber 3ierfd)ndbeL £>te rote ©erlange fd)ü$te (Te ntd)t

3d) aber nafym baö Jeuer $ttufd)en meine 3<*f)ue nnb

tmg eö bavon- Unb mief) fd)ü§te bie rote ©erlange*

Unb alfo mtll (Te and) eud) fd)u£en, tvenn tJ>r anf (Te f)6rt
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M (Glaubet mir, e£ femmt eine 3ett, ba weiß man ntcfytä

mefyr tton ben bummen (£d)fen. Qr$ fommt eine %eit,

ba fyerrfdjen bte fingen, bte guten Stere* ©roß unb

ftarf werben fTe unb treten bei $age auä ben $B&I*

bern, aufgerichtet auf $tt>ei gttßen, unb beben bte 2(ugen

auf jum £tcf)te beö JMmmet^ Unb fte fcfjwmgen ben

©tetn unb ben 33aum|T:amm, baß jTe tfynen get)orrf)en,

unb fte tragen bte flamme unb lotfen fte fyeröor,

baß fte tfynen btent unb ffe fd)it§t unb n>armt tu ber

Malte be$ 2Ötnter^ Unb bte 2ttad)t ber fingen Siere

wirb groß auf ber roetten (5rbe, unb ntcfyt ber $8erg

unb ntd)t ber ging nod) ba$ Sfteer fonnen jTe fyemmen.

Denn tu ihnen lebt bte rote (Solange*

& (£udj aber fage td), bte ba motten, baß bte 3^tt

fomme, tu ber nnfre (£nfel fyerrfcfyen über bte (5rbe,

in ber ntdjt bte SÖeftie gewaltig tft, wie fte Witt, unb

an ffcf) reißt, wa£ fte fann, fonbern in ber aud) ber

(Bdjwadje ftarf t|T: buref) bte ©üte unb $Iugf)ett, bte

in atten $ufammennnrft, tt)er baä Witt, wa$ bie rote

(^rf)Iange öerfyetßt, ber f)6re auf mtd)! Der gtebe

nid)t nad) beut ©üben, ber fef)re um $um Heimat*

walbe! Der fafie $ftut unb folge mir! folget mir

alle!"

M Jpomcfyen wartete feine ©egenrebe unb feine 93e*

ratung ab* ^ß&fyrenb bie SBerfammlung nod) über?

rafdjt unb erfdjrecft fcon bem Unerhörten, fcon ber

neuen $erfunbigung unb ber fufynen gorberung,

fdjwetgenb »erfyarrte, fprang Jpomdjen, gefolgt öon

feinen ©etreueften, in ber SKtcfjtung ber Heimat buref)
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ben $Mb. Ülad) fur^er ©trecfe fyielt e$ an unb

mattete, 06 ftd) bie Sauger alle aufstießen würben.

@3 famen aud) bte jüngeren faft alle, son ben alteren

nur menige, unter tfynen feine Aftern unb bte ndcfjften

au3 ber $afa*©ippe.

©raufopf aber unb bte Mefyqafyl ber 2ttten biteben

$uritcf\ ©te berieten lange. 2Me fragten nadj beut

Hagnau, aber ber Hagnau mar mcfjt $u fetyen. Man
mußte mcfjr, mo er bingefommen mar. (£nbltcf) be*

fcfyloß man, ben 3ug naefj beut ©üben fort$ufe£en.

(£in 33ote eilte $u ^>omd}en, um feine gartet jum

fcfjluß auf^uforbern. @r tarn unterrichteter ©acfje

$urücf. Unb fo trennte ftcf) ba$ ©efcfjlecfjt ber Rentier.

M Die einen jogen naef) ©üben. Monatelang man*

berten fee umher. Dann fanben ffe immergrüne 2Bdlber

mit reicher Nahrung unb mtfber ?uft. Da lebten fTe

unb ibre fpdten ®efcf)Iecf)ter ungeftort alä fletne Q3eute(*

ttere. —
jx ^>omrf)en aber unb bte anberen^ogen nadj Horben,

ungemiffem ©djtcffal entgegen, milben getnben unb

raupen ^Settern, aber mit Mut unb Hoffnung in ben

tro£tgen Jpeqen. Unb boef)— ein ©cfjauer be6 Unfyetm*

liehen überfiel jTe, menn ffe ,£omcf)en6 tHebe gebadeten.

M Sflafye am 28albranbe t>teft (Tcf) ifyr SOöeg. 2tf$

ber Morgen anbraef), fucfjten fte ffcf) 9?af)rung unb

fiebere ^>fd^e auf ben Baumen, benn ffe maren mube

unb mußten fcfylafen.

& Tfluv ^omeben fonnte ntcfyt fdjlafen. (£ine ©orge

mar in ihm lebenbtg. $Benn bie @d)fen gegen ben

19
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2Öa(b $ogen, n>te follte e£ bte deinen tterteibtgen,

ttne follte e$ fTe öor ben (5cf)fen fcfyu^en? SßBofyl mußte

eö, bte rote ©cfjlange nmrbe tfym fyelfen* mußte

ein SDftttel geben gegen bte ©eroalt ber (£cf)fen! Jpatte

e£ ntd)t bte Steine gegen bte ©erlange gefcfyleubert?

Statte e$ ntcfjt bte i$of)lfcf)tt>anse mit geuer tterbrannt?

2lber roofyer follte e£ ba$ geuer neunten?

M Jpomcfjen fcfyltcf) (Td) bis an ben SKanb be6 2Balbe$

unb fpafyte t)tnau$* Jpter l)atte e£ ntd)t geregnet

£)ritben im 5ßejten war ber Jptmmel öon Wolfen

umbogen, bte im 90öteberfcf)etn be$ grufyrotS fettfam

leuchteten, Jpter faß eS lange (HU.

jx £>urcf) ba£ ©cf)tt>etgen be$ SD?orgen$ flatterte eilig

ein ^ter am SKanbe be$ $Balbe$ f)tn.

„Hagnau!" rief Jpomcfyen-

^tt „J?tf! J?tf! ^omcl)en btft bu e$? <£ajt bu bte

deinen ntcfyt unterwegs getroffen?"

„Sei) t)abe fte getroffen unb bte Sungen jmb mit

mir $urücfgefef)rt ©te fcf)(afen brtn im 90öalbe, 3d)

füfyre ffe nad) ber Jpetmat."

& „Unb bte anberen?"

M ,,©te atefyen nad) ©üben/'

M „£) Jpomcfjen, rote fonntejt bu bte $ala Sereben,

umsufel)ren? Momm juruef. $omm etlenb $urücf!

3htr tm ©üben tjt Rettung/'

& ,,3cf) fürcfyte mtcf) ntcfyt »or ben @cf)fen. X)te rote

©cfylange wirb un$ befcf)ü£em"

^ „©laube ba$ ntcfjt Die rote ©erlange gerabe

üerfperrt eucl) ben 2öeg,"
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& „9Ba$ foll ba$ Reifen?"

,,3d) weiß e6 felbft nidjt, aber id) fyabe e£ fcon

fern gefefyen* 3d) flog nod) einmal ^urnd 3d)

sollte fefyen, 06 nod) Sauger im 90ßalbe tterlaflTen

geblieben waren, ja id) wollte fogar bi$ jnm Sgel,

um it)m 2ebewol)l $u fagen* 3br Äletterbeutler

braucht fo ttiel Seit $um 2Banbern, tn^vt>tfcf)en madje

id) breimal ben $Beg* 2lber alä id) weiter nad)

Horben fam, fcielleidjt nod) eine Sagereife für eud)

üon f)ter, ba wefyte eS fyeiß öon ber ©teppe t)er unb

e$ leuchtete burd) bie dlad)t, baß id) erfd)raf\ £)a

flog id) weiter im 90ßalbe, bi£ id) an bie <5d)lud)t

fam, bie fTcf> öon ben Jpügeln herein erfirerft, unb

immer weiter in if)r nad) Horben, Unb alä e£

Sag warb, fying id) mid) bort $um (Schlafe auf. X)od)

id) fd)lief ntd)t lange» (£in erftirfenber ©erud) werfte

mid) auf, ber mir ben 2ltem benahm, 9?id)t weit

tton mir qualmte bie gan^e 6d)lud)t Gr£ fradjte in

ben Baumen, eS $erfprang bie Ütinbe, id) flof) hinauf

nad) bem 3nnem beö 2Galbe£* Unb zuweilen bltrfte

id) nad) ber <sd)lud)t IMrfe ÜÖolfen lagen barüber.

Unb alä ber 3lbenb fam, glühte barin ein feurige^

2D?eer* £>u weißt, ba liegen bie alten QMdtter unb

Nabeln ber Q3dume in birfer @d)id)t £)aä alleä

fdjwalte in J?i£e- Unb ba$wifd)en ftanben feurige

^tiefen« T>a$ ging fo fort biä an ben gelfenfeffel,

wo ber 2öalbfee liegt £ort t)6rte e$ auf» 3d) aber

furd)tete mid) unb febrte $urücf\ 9?od) fd)aubere id),

wenn id) baran benfe. D Jpomdjen, eö ijt ein 3eid)en

19*
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ber roten ©dränge! £tt fottft ntd)t mteber $nrn<f tn

ben SBalb,"

£a rief Jjomdjen: „Ö rote @d)fange, td) banfe

btr! Sagnan, mein grennb, tcf> banfe btr fnr bte

dlad)vi&ft 3a, e$ tjt ein 3?td)en ber roten ©dränge.

(£üt 3etdjen, baß fte mtt nur tjt, baß fte nn$ fd)ü£en

mtrb gegen bte Grdjfen. £ebe tüol^f, td) mnß fort!

3cf) mnß nad) ber ©d)htd)t, fotange bte liefen nod)

fenrtg jtnb nnb ber 33oben nod) gfufyt X)n fn^re

bte 2Cften nad) ©nbem 2Btr aber motten jnrud!

£ebe n>ot>f nnb forge mdjt nm Jpomdjen."

jtx $ergebltd) rief ber Sagnan, Spornten mar fdjnett

tn ben 2Ba(b gefprnngem (£rft $cbad)te ber ^agnan,

tfym $n folgen; bann befann er (7d), baß er fdjon

$n lange öon ben 2fn$manbrern, bte weiter sogen,

entfernt mar, nnb flog metter.

jx Jpomdjen aber fe£te ftd) nadjbenHtd) fytn, ntdjt

fern t>on ben fd)(afenben ©enoffen* @$ fd)loß bte

#ngen, aber e$ fdjftef ntdjt- 2Öte ein mnnberfameä

3etd)en mar tfym ba£ $Bort be£ Sagnan gekommen.

£)te rote ©d)(ange fprad) mtt tfytm Sföenn fte fprad),

fo mar'S mte ein bnnteä (sdjmeben nnb Zeigen öon

©eftaften, mte SöanmMatter gegenetnanber fdjmtngen

tm £nftfyandn Q3Tdtter ber Qrrtnnernng, hinten ber

JJoffnnng mebten t>or bem gefd)loffenen #nge. 2(ber

tn Jpomdjenö (Seele mnd)3 etn fetter ©djetn mte ba£

?td)t be$ Sage6, baä Harer nnb flarer bnrd) bte

3metge glänzte. Unb bann mußte e£, ma$ bte

©djlange gefprodjen fyatte*
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& XJte gTamme ber (Steppe war in bte (Scfjfacfyt

gebrungen, ffe fyatte bte morfcfjen (Stamme ent$ünbet.

(Sie tankte reife um bte bürre fHinbe, fte fcfyftef tu

ber glimmenben Mc^k. Jjpomrfjen mürbe ffe werfen»

2(fcer ffe burfte nicfyt wieber fliegen- ^omcfjen mußte

ffe bewahren» Unb e$ öerftanb je£t, waö etnfl bte

(Stimme fpracfj: 3n ber ge[fenf)6f)Ie wirft bu bte

glufyenbe $of)fe fyegen uub ndfyren.

& Sa, bte gtamme ließ fftf) tragen. 2(n beu «Oügelu

gab e$ Jpofyfen, trorfen lagen bte (Steine übereinanber

getürmt C0?au trug bte flamme fyinetn. £te ®e*

noffen mußten fernen, bte £ftaf)rung ber fflammt *m
50Ba(be $u furfjen, 9?af)rung für bte rote (Seetange.

Jfpomcfjen wirb (Te $ur *£6f)le trageu jeben Sag.

Xx 3fuf beu Mügeln am 28a(be$ranb muffen Huge

$ala Sßßacfje galten- 2Öenn bte Griffen fommen, fo

müffen (Te frfjnetfe 53otfcf)aft bringen $um 2Öatbe unb

$u Jpomcften. £ann werben jTe bte gfamme tyinaufc

tragen au$ ber Jpofyfe, bann werben jTe bte ©lut in

beu 2Beg ber @d)fen werfen, auf£ ©ra6 ber JpügeL

Unb bte (5rf)fen werben fliegen üor bem 3orn ber

roten ©dränge. 2>a$ steine wirb groß, wenn fte

$ufammen|tef)n — ba£ $te(e $um @inen machen!

(So muß e$ gelingen« £>te fielen muffen tun, wa£

für alle tjt.

SKote (Scf)(ange id) banfe bir!

^Cx Jpomdjen fprang auf unb weefte bte «Seinen.
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£)er 9Beg be$ JenerS

„2Barnm fiifyrjt bn nn$ einen anbeten 2Öeg $n*

xüd, Jpomcfyen, aU ben wir gekommen (tnb? war

bocf) ber nacfyfte?" <&o fragte $nappo*

M „2Btr fonnen ntdjt über bte ©cfjfndjt"

^fic „SEöofyer weißt bn ba£? 2Btr (Tnb bocf) erft fcor

bret Sagen fytnnbergeftettert."

M „£)er Sagnan J)at eö mir gefagt, wdfyrenb tfyr

fd)(iefet 3n$wtfcf)en tft ba$ gener öon *> er Steppe

in bte ©cfjhtcfyt gebrmtgen* 2Öir mnflfen 6t$ $nm

Sßßatbfee, wo fte enbet, nm (Te $n nmgefyem"

4&[ „gtner? 2Ba6 fagft bn ba? SBenn e$ in ben

2Öa(b bringt! Unfere SSdter ersten, baß ein jt britben,

nafye an ben Jpngefa, ber 2Batb rot mar t>on ©tot,

weif bte ©dränge $nrnte, nnb je$t —

*

M „(sorge btdf) ntcfyt, bte ©dränge $nrnt ntcfjt nn£,

fonbern ben (£cf)fem £)a$ gener fann ntcfjt in ben

2öalb bringen."

^cx „2fber bte Mala werben (Tcf) fnrcfytem ©ie (mb

mnbe. ©cfyon einen falben Sag nnb nnn fajt bte

ganje dladjt (tnb wir gewanbert (£$ würbe gnt fein,

wenn wir rnfyten/'

^ec „9?tcf)t, beöor e£ fyell geworben tflt* 2>er borgen

fann ntcfyt mefyr fern fein, nnb wir mnflfen mtä 6e*

eilen/'

Jpomcfyen fprang fcoran* Änappo fc^uttefte ben

$opf* 2(nbere famen, bie jnrncfgebtteben waren, nnb
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wollten ntdjt mefyr wetten 2fuf $nappo£ Sureben

festen (Te bte -ÜBanberung fort, aber langfanu

M 2D?tt ben rüfttgften ber Hungen war Jpomd)cn

fdjon weit ttorauS, aU e£ bemerkte, baß ber 3ug ficf>

auf^ulofen brobte* ©ollte eö fyter warten? Seber

2fugenbltd war tfym fojtban 2Öenn ba$ gener tn

ber <&d)lud)t tn$mtfd)en üerlofdjte? 2Benn ein Stegen

fiel? 9?eüt, e£ fonnte ntcfjt warten, @$ fprang bem

3nge üoran* £>a enbftrf) warb e£ fetter nnter ben

kannten. dinc $Btefe lag öor tfym»

& Jpomdjen atmete auf, e$ wußte je$t, baß bte

@cf)(nd)t nnb ber 2Öalbfee hinter tf)tn lagen. £)te

2Ötefe münbete tn ben <ftej|e( be$ 2Öalbfeeö* £)a£

erfte Morgengrauen lag über ben Jjalmen, bte tm

Sßöütbe wogten* geudjt fdjten bte 2uft* ^omdjen

gitterte, wenn e$ baran badjte, baß ein SKegen fernen

ganzen ^lan, tuelletdjt feine Rettung ttermdjten fonne.

Und) tfyrn fehlte ber ©djlaf. 2lber eö wußte, baß eö

ntrf)t rufyen bürfe. Sttur einen 2lugenbltcf, btä bte

erften ©enoffen prf) gefammelt Ratten»

„£ter mögt tt>r rufyen," fagte Jpomcfjen $u tfynen.

„3njwtfrf)en wtll td) fefyen, wte e$ tm Jpetmatwalbe

jtef)t. Söalb febre td) $urücf\ £)amt will td) eudj

fagen, wte wtr un$ öor ben (£d)fen fd)ü$en wollen/'

4* Jpomcfyen fprang bte $Btefe entlang, nad) bem

ÜÖalbfee $u- 211$ e£ um bte n&djfte 2öalbecfe fyerum

war, atmete e$ auf. & tvittnte $5ranbgerudj, unb

twr tf)m, tn ber Dttdjtung ber ©djludjt, lag eine

graue 2Öolfe* $telletcf)t fanb e$ nod) ©lut tu ber
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©rf)furf)t dlun fam e$ an bie ©teile, wo tue Sßötefe

abbrarf). ©teile gelfen rahmten einen befiel ein,

bann ber 2öalbfee fttll nnb rufytg lag. @$ lief oben

an ben gelfen J)tn, btä e$ ben Äeflfet umgangen fyatte

nnb an ben Dtanb ber ©rf)lurf)t felbft gelangt war»

#ber norf) fonnte eS ttxrf)t^ fcom gener bemerken, ber

Q3oben ber ©rf)lurf)t war f)ier $u feurfjt. Detter nnb

Wetter eilte e$ an ber ©rf)lurf)t t)tn. ©ollte ber

SÖranb wtrfltrf) $u (£nbe fein?

& Da eine Biegung — ba rannte ber SÖoben —
weiter — nnb ba, ba glommen norf) 33anmjtamme

nnb täfle — nnb ba brüben, anf ber anberen ©ette

ber ©rf)lurf)t, in bem bunfeln ©palt, ba züngelten

norf) glammrfjen in bem $ufammengeftur$ten Dttftrfjt,

— ba brüben fyatte ftrf) ba£ gener an ber 2Banb ber

©rf)lurf)t weit in bte Jpofye gebogen«

@crn wdre J?cmrf)en fytnabgeflettert, aber eä nafym

ftrf) nirf)t 3eit ba$u. @S f)dtte borf) f)ier über ben

fyeißen Q3oben ntrfjt fortgefonnt. Dafyer mußte e$ bte

©rf)lurf)t anf ber anbern ©eite be$ Sßöafbfee^ umgeben»

M Unb nun jurttcf!

(£$ war fetter borgen geworben. Die ©enoflen

fcfyltefen. 2D?it greube faf) ^omrfjen, baß aurf) bie

Gilten nachgekommen waren. (£3 mußte ifynen 9lu(>e

gönnen — unb ftrf) aurf). Gnu frfjwereä Sagewerf

(taub betwr.

^Cx Der Gimmel frf)ien flar. Grtn Sßßetlrfjen wollte e$

fdjlafen.

jCx 3?trf)t weit öon ber 2Biefe, aber tief im ©chatten
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be$ Urrcatbö, Ratten ft'rf) Änappo unb SD?ea einen

9iuf)epta£ gefucfjt.

^cr 2ü$2D?ea ermacfyte unb au$ bem £>unM be£ 33aum*

ferf)^ fyeroorfrod), bemerfte ffe an ber 93eteucf)tung be3

£aubbacf)$, baß bte Senne fcfjon tief jtefyen muffe.

Sie faf) (Trf) in ber Umgebung um unb tief biü an

bte SGötefe, um <£omcf)en $u fudfjen. Sie fanb e£ ntdjt.

Sotfre e$ noef) ntcfyt juruefgefehrt fein? 2f6er e$ fefyl*

ten überhaupt fo ttiete »on ber Sippe. $on ben Mala

waren metjt nur bte alteren $u fef)en, bte fdjtafenb

auf ben Ijten faßen ober, eben ermacfyt, fTrf) naef)

Muffen umfafyen. deiner wußte etmaö öon i£omd)en.

2tt$ fte nerf) beforgt jtcf) umbftcfte, fam ^3ut)ö

fyerangefprungen.

& „2Betßt bu nirf)t, mo Jpomcfyen ift?" rief if)m S0?ea

entgegen.

^Cx ,,3cf) femme eben üon ifym", antwortete ^u()S.

„dx fyat mtrf) $urücf gefcfjttft, um euef) ben 2öeg ju

ü)tn ju geigen, mann it>r auSgerufyt feib. Um SD?tttag

frfjon meefte er mtd), unb mir riefen (etfe ade bte

Sungen jufammen, bte wir für bte jtdrfjten unb ge*

treueren tieften. Jpomrfjen führte unö burrf) ben

30öalb, bi£ mir an bte Jpügef gelangten, mo fTc nad)

bem $öalbe f)in abfatten. £>ort fucfjte ^>omcf)en tauge

umfjer, btä er $wtfcf)en ben Reifen eine troefene J?6f)(e

fanb. Qrtn großer Stein mar tu einen Spatt geftürjt

unb btlbete ein £)acf). £ofe Steine tagen ringsum

unb ber 50ötnb 50g buref) bie Jpobje. Unb nun ge*

bot un£ £omcfren etma$ ganj Seftfameä.
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& $Btr mußten un6 überall im ©ebitfdj unb im

$Balbe verteilen unb trocfene Bwetge $ufammen*

fdjleppen, aud) trocfneö @ra£, unb ^ule^t bte fdjmer*

jten 2ffie, bte mir tragen fonnten, mehrere ^ufammen

mußten an ben $jten $tef)en. X)aö mar fefyr müf)*

fatm 2Öte follen mir etmaä tragen, ma$ mir mcfyt

in ben SDhtnb nehmen fonnen? £>a mußte man auf

Smet deinen laufen fonnen, nne ber Sguanobom £>a£

fonnen mir bocf) ntdjt Wlan fann bte Jp&nbe mofyl

gebrauchen, menn man |T£t, aber bod) ntdjt, menn

man läuft Unb baä alleä am Sage unb an ben

Jpügeln, mo ber 2öalb fo mentg ©chatten gibt X)te

©enoften murrten unb fragten ^omdjen, ma$ baä

fotte, £>a fagte er, ba6 fet ein Bauber gegen bte

Qrdjfen» 3a, unb ba$ fyabe id) nod) ttergeffen, oben

an ben Jpugeln mußten ftd> einige im ©rafe unb

$mtfd)en ben (Steinen tierbergen unb aufraffen, ob fie

Qrdjfen fasert* (£rjt mollte e£ ntemanb tun, mett mir

am Sage ben $Balb md)t tierlaflfen burfem 3(ber

Jjomcfyen mürbe fefyr bofe unb fagte, ba$ mare bum*

me$ Beug» $Btr bürften fo gut am Sage fyütauS,

mie bie (£d)fen, unb mir mußten un$ immer mefyr

gemofynen, am Sage $u machen unb nad)t$ $u fdjlafem

•Da ging id) mit einigen Büttgen fyinauä, aber fo

fefyr mir aufpaßten, (£d)fen fafyen mir ntd)t

Einmal magte id) mtd) bt$ auf einen ber $ugel

hinauf, metl id) backte, id) fonnte tnelletdjt bt$ $um

£)racf)enmoor fyinüber fe^cn* £>od) id) faf) nichts

Senfeitö ber Jpügel mar uberall bietet 9?ebeL Dann
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famen bte anbern fyütanf nnb nur festen $n Jpom*

djen $nrnd

£>a fagte Jpomdjen, mir follten mit if)tn in ben

$ßalb gefyen, bte anbern aber füllten nod) anbre

Jpofylen fndjen unb fte ebenfalte mit trocfnetn J?ol$e

füllen.

M „CUttf)! £Uttf)!" fdjrieen bte©enoffen, „ba$ wollen

mir ntdjt £a$ tft fem Snn, tt>a$ ben <ftala gekernt

$Btr fyaben Prallen nnb 3al)ne, nm fte tn lebenbtge

getnbe $n fdjlagen, aber ntd)t tn trocfne Jpol^er. £)a£

tjt ein Sauber, ben nur mcfjt öerftefyen."

„3)?tt enren Prallen unb S&fynen fonnt t^r bte

(£d)fen ntdjt beftegen," rief Jpomdjen. ,,3cf) tterfprad)

end) $n fd)n£en, aber wenn tt>r ntd)t gefyorcfyt, famt

td) end) ntd)t befd)n£en/'

„Unb mit bem Jpol$ nnb @ra£ uullft bn bte (£d)*

fett beffegen?"

4x „Jpabe td) end) ntdjt gefagt, baß td) bte J?ol)l*

fd)tt)dnje tn ber (steppe beftegt fyabe bnrd) baä gener?

2>a$ J?ol$ brand)e td) für ba$ gener, ba$ td) l)o(en

werbe."

^ „3Bte /
"' riefen fte alle, „gener ttullft bn fyolen?

2)a$ tne ja nidjt, ba6 wollen wir ntd)t. 2Btr Hüffen

ja, btd) fd)n^t bie rote ®d)lange, wie fyättejt bn fonft

ben J?of)lfd)tt>an$ nnb bte @eefd)lange belegen nnb

baä gener tragen fonnen. $ötr glanben btr, benn

ber ffngenbe glieger fyat e$ gefagt. 2(ber wir fonnen

ba$ ntdjt. 3Ötr fnrdjten nnä."

^Cr £>a rief Jpomdjen: „@o gebt jnrttcf $n ben 2flten
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unb $ief)t mit tfynen nad) ©üben unb bleibt furdjt*

fame Sßöalbttere, bte ftd) fcor ben (£d)fen verbergen.

3d) aber werbe tun, waö bte rote 6d)lange in mir

gefprodjen fyat"

£)amtt lief Jpomdjen erzürnt in ben 2Öalb* Unb

td) far) nod), baß bte ©enofien nad) bem 2Balbranb

ftd) utrüd^ogen unb bort lagerten* 3d) (prang nod)

einmal l)in, um $u tfynen ju reben. 2(ber (Te wollten

Jpomdjen ntd)t gefyordjen. & mar ifynen alten un*

fyeimltd), wa$ <£omd)en tat Unb bte alten <5r$äf)*

lungen famen lieber auf, baß e£ bte ©djlange ge*

tötet ©te wollten bort warten unb rufyen, bt£

tt)r tfynen nadjfamt* 9?ad) bem ©üben $tef)en wollten

fte aud) ntdjt

^cx darauf fefyrte td) wteber ju Jpomdjen jurütf unb

fanb e$, wie e$ an einer ©teile im SOÖalbe ein Jp&uf*

d)en SRetftg $nfammenfd)leppte, unb mußte ifym Reifen,

einen jtarferen 2ljt barauf $u legen» £)ann (prangen

wir wteber ein ©tücf fort in ben 2Balb, aber einen

gan$ anbern 2Öeg, al$ wir gekommen waren, unb

machten e$ ebenfo* Unb (o nod) weiter* Unb id)

fragte Jpomdjen, waö baä (olle? X)a (agte e£ nur;

„£)a$ tft ber 2öeg be$ geuerS. Sftun aber bxaud)ft

bu nid)t weiter mtt$ufommen* ©pring f)ier in btefer

Ütidjtung fort, bie td) bir weife; ba fommft bu an ben

2öalb(ee unb wirft balb bie 3urüdgebltebenen unb

meine Altern ftnben* £>enen (age, (fe mochten ftd)

mit ben anbern vereinigen unb tun, wa£ jte wollen*

SOBenn jte mid) aber brauchen, (o werben fte mid) an
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ber J?6f)(e futtern" £)a£ mar Jpomdjenö 9tebe. Unb

fo 6m idj benn hier unb richte meine Q3otfd?aft au$."

Xx @o fpracb spuf)^

Sn^mtfcben fyatte (Td) bte Sfladjrtdjt verbreitet, baß

ein 93ote öon ^omrf)en ba (et, bte ©cfyl&fer waren

ermadjt, unb alle bte $ßa(bttere hatten ffd) um *PubS

unb SO?ea »erfammelt 2Cud) Änappo war gefommen.

Xx „Dutb, qutb!" rief Sßlea. „28a$ t)at man für

(sorge mit ben jungen! (£rft fefyren (Te um, weil jte

auf ^omcben vertrauen, unb nun motten jte tfym wie*

ber ntcbt gebordien. 50Baö fott benn nun gefdjeben?"

,,^omcf)en bat aber and) ntdjt red)t," fagte $nappo-

„Jpolj fdjfeppen, nod) ba$u am $age, ba$ tun bte

2Tmetfen; für Rentier fducft jTd) ba£ ntdjt £>a$ fonnen

wir aud) ntd)t 3Öenn er feinen anbern 3<ntber wußte

afö Arbeit, fo mußte er un£ ntd)t jureben. 3d) mar

aud) überhaupt bagegen, baß mir umfebrten-"

^tc „SOöarum btft bu benn ba md)t mit bem ©rau-

fopf gebogen?" fragte SD?ea*

xx „3cb fonnte ben Saugen bod) ntdjt allein lajfen/'

Xx „9?un, unb fotten mir ihm benn je£t folgen?" fragte

einer.

Xx „dlatürüd) muffen mir $u ben anbern am 5Öalb*

ranb $iebn," ermtberte Änappo* „£>ort fonnen mir

erjt beraten, wa$ gefdjefyen fott/'

3n tteffter gtnjterntS lag ber Urwalb.

^ ühtr bte großen 2fugen ber 9?ad)tttere fcermodjten
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fjier nod) ©trafen aufzunehmen, bie für bie Sagbe*

mofyner unftcfytbar marem ©tcfyer liefen bte befyenben

Rentier auf ben $ften entlang, bann ein efafHfcf)er

©prung auf ben Sftacfybarbaum, unb fo metter unb

metter etttg burrf) bte £üfte

& Sföetrf) unb lautfoS ffnb ©prung unb ©cfyrttt —
nur f)in unb mteber etn letfeö fJtaufcfjen geftretfter

Steige, etn Sftteberfatfen einer $xu&)t— fonjt ©cfymet*

gen, tiefet ©cfymetgen beö 2Öa(be£

& mar bte 2Banberung fcfyon lange burcf) ben

3öa(b gegangen. Da f)te(t $)uf)$ an* Der 3ug ftccfte

unb frf)(oß (Trf) jufammen.

M „2Ba$ gibt cd?" fragte knappe,

M „$Btr muffen balb am Stele fein. $tefleid)t, baß

mir ein mentg naefy tinU abgemtcfyen ftnb- 2fber id)

metß ntcfjt, e6 gefallt mir etmaä nicfjt in ber £uft,

fyurt tf)r mdjt*?"

^öc „3a, ja, irf) fpüre etmaS,"

^tc ,,3cf) aurf)" — ,,td) aurf)" — fo rief e$ in ber

@d)ar.

M „2öa$ mag ba$ fein?"

A „3* meiß e6 ntcf)t," fagte knappe. „2(ber e$ t|t

unfyetmlicV

^tc „$htt,$?ut! Q$ fyilft ntcfjtö, mtrmüffen ttormdrtS.

©leid) werben mir am SOßalbranb fein/'

Die Siere fprangen metter öon 2fft $u 2Cfl*

*x spio^licf) ein ©cfyretfenSruf: „Dutf) — qutf)."

2Ctte^ ftoefte.

4tc „Da, ba t>orn, fel)t tfyr ntcfyt?"
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M „@$ tft etwaö £elle$, unten am 33oben. (£$ be*

wegt ftdj."

ift ber $D?onbfd)ein, beranf bemQ3ad)e t)üpft."

„Sftein, nein, e£ ift gan$ anberö. Der 9D?onb ift

norf) ntdjt aufgegangen."

„Detter, metter!"

„Gr$ 6(et6t an fetner (stelle* $ßtr ffnb vorüber."

M „Duth, qutf)! Da »orn tjt e$ nod) einmal. Jpinten

nnb vorn! Raffet unä fliegen!"

& „dlifyt bodj, ntrf)t bodj!" rief $ub£. „Sei) erfenne

je£t bte (Stelle. Dort anf bem (Stetnblocf, nal)e ber

großen Gndje, bort fyabe td) mit ^orndjen baö Üteiffg

aufgehäuft DaS ift ber 303eg beä geuerä!"

4öc „Deä geuerö! Dntf)! *Purrufy! $ort, fort/ fort!

Die rote ©erlange möge un£ fd)ül3en."

Die Stere frurmten von bannen. (Sie befdjrteben

einen wetten Q3ogen. Dann fht£ten fte auf$ neue

erfdjrecft. 3Sor ftd) faben ffe wteber baä Jpelle. Dod)

bteömal blieb eö ntebt an einer (Stelle. Grä bewegte

ftd) vorwärts, ntrf)t gerabe auf fte $u, aber ntcfyt weit

twn ifynen, in ber SKtdjtmtg tt>re^ 2Öege£.

3itternb brdngten fTe ftcf> jufammen. 2(lle SMtcfe

hafteten auf bem nie ©efefyenen. (Sie mochten fliegen.

Unb bod) fefielt ffe eine übermächtige ©emalt an ba$

(Sdjaufptel.

& SSftüfyfam bewegt ffd) ein Ster am Sßoben awtfdjen

ben feuchten doofen, nur wo größere (Steine unb

3ßurjefn hervorragen, fpringt e$ gefd)tcft unb eilig.

2(ber bicfyt vor ihm ober über if)m tft ba$ Unbegreif*
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lidje. ?eucf)tenb rot unb gefb, flacfernb unb quaf*

menb (errettet bte Jtamme — ba$ £ier tragt einen

#ft ün SD?auIe, beften eineä (5nbe brennt — f)tn nnb

mteber jtteben bte gunfen — — ©te afynen tx>or)f,

baß e£ 4?omcf)en Unb wagen fte e$ faum

$u benfen- & t|t $u ungeheuerlich

2autlo$, ge&ngftet, nnb boef) unfdr^tg, bafcon

(äffen, folgen bte $öa(bttere bem gacfeltrager. Unb

nnn anf einmal jtefyt ba$ Ster ftttt — ber 2(ft ift

ganj. fur$ geworben, ba$ $ier laßt ifyn fallen — e$

qualmt am 53oben — e£ prajfelt — nnb nnn au£

bem SKaucfye fyell nnb f)ocf) lobert eine nene flamme.

£)eutltcf) jTefyt man je£t ba6 $ter*

& „Jpomdjen!" ruft 20?ea-

„<&ti% jttll!" flüjtert Änappo* „(Store nirfjt ben

Bauber! 3Öenu bu bte rote <5d)lange er$urntefL"

„di tjt ber 2öeg be$ geuer*,'
1

fagt 9>uf)^

Ä „Äommt, fommt! Sagt unö fliegen/' mfen anbere,

„Sttetn! 9?etn!"

& Jpomcfyen fyatte ntrf)tö gebort, e$ blttfte in bte

praftelnbe flamme* (Sein Jper$ fcfjlug, 2lngjt unb

greube burcfyjtürmten e& 2Bürbe ber 2ljt, ber mit

bem einen Grube in ber flamme Tag, geuer fangen?

SOßürbe er bt£ $ur J&6t>fe reichen? (£3 war bte fe^te

©tatton — je^t mußte e3 ftrf) entfcfjetben, ob e$ ba$

geuer bergen fann*

& Unb nun fyebt eö ben 2ljt mit ben Safynen- (£$

ijt norf) ntcfyt rtcfyttg, t$ muß tt>n anberö fäffen
—

fo — unb nun oorwdrtö.
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& Der 2Öalb wirb licfjter, ber Sauf gef^t fcfjneller.

2Bie gebannt, willenlos folgen bte $tere. 5Mä $um

2Balbranb.

& Da ftetgen bte Jpugel auf.

Die ^fere getrauen ftcf) ntcfjt, tton ben Äjten auf

ben Q3oben fytnab $u fprtngen. ©te Dorfen $ttternb

auf ben Baumen unb blttfen Jpomcfyen nacf). ©te

merren eö faum, baß anbere Stere am 2Öalbranb

fjerangefommen (tnb. (£$ fmb bte ©efafyrten, bte mit

Jpomdjen ausgesogen waren. 2lucf) jte fyaben baä

2td)t gefefyen, baS fte mtt magtfcfyer @err>aft an$tef)t

unb borf) in fcfyeuer gerne fyalt. Da fyocfen (te ade

jufammen, bte 2Öalbtiere, pocfyenben Jper^enS. — ©te

afynen, baß etroaS ©roßeS gefcfjtefyt, aber eS t|t ju

groß für ffe — jTe »erliefen e£ ntcfyt.

^cx SOfatter unb matter erfcfjeint bte glamme. ^ont*

cfjen tjt an ber ^>6r>fe angelangt — nur fcfjwacf) nocf)

glimmt ber 2lft — ba fliegt er tn$ trocfne ©ra$ —
ba toefyt ber 2Ötnb

& Grtne $Betle jt£t Jfpomdjen unb jtarrt unb ftarrt

auf baS fcfyroacfje gitnfdjen unb gittert um baä ©e*

fingen beS %8evH unb um bte 28aflFe gegen bte (Sdjfen.

^ „SKote ©cfjlange, rote ©erlange, o fytlf!"

,& Unb baS ©limmen breitet ffcf) auS, unb nun ein

fletneS glammcf)en — unb noefy einö — unb auf

einmal eine t>etle £ofye, unb rote auf einen ©cfjlag

praffelt ba$ SKetjTg unb ©lut flammt empor. — ©e*

borgen tft baS geuer.

^x Jpomdjen fltörjt erfefjopft ^ufammen.

20
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M $or bem geuer fauert e£, ttor feinem gener* —
dlod) ftaxxfü in bte ©Int mit offnen großen fingen

— bte glamme fummt unb fanjt, unb bte Lütgen

fallen $u — nnb Jpomcfyen fdjlaft an feinem Jperbe*

£)te £iere aber ftnb ^ufammengefdjretft Set bem

^raffeln nnb ber Jpelle — bte gnrd)t übermannt fte,

nnb etlenb „flndjten ffe in ben $Balb* ©te fernen

ntdjt mefyr ba$ ©ewalttge* Da lojt fid) ihnen bte

©ttmme. Jptn nnb t)er fliegt bie "Diebe*

4öc 2öa$ tft e£, waö tjt e£, ba£ ^omd)en getan fyat?

4tx 3?etn, nein, nie lieber $nr J?6f)le! Sftie wteber

ba£ ^ol^nfammen fncfyen! gort, fort! 2lber wot)in?

& ©o (treiten ffe nnb beraten, nnb bie 2Ötpfe( ber

SBänme färben jtdj im gntfyrot

M T>a$ große 2öeltenfener flammt anf im £>|ten.

3(ber bie Stere ber Sftadjt fndjen nad) bnnflen

^6t)(nngen*

^)nf)ö bltdt in ein SÖanmlod), nm einen ÜUtljeplafc

jn ftnben* £>a fnnfeln il)m $wei ingletn entgegen,

din fleineä Ster fpringt fyerttor* @$ sollte bem (£tn*

brtngltng an bie Äefyle, aber fobalb eä ben jtarfen

$ala erfannt, $ief)t cd ftd) snriid

^ „$öa$ willft bn fyter?" rnft $taf}S. „£)n bift bodj

weiter nnten im Jjjetmatwalb geblieben, $afa?"

M „Sa, weil ict) gebannt mar/'

4bc „Unb nttn wolltejt bn nn$ nacfyfommen?"

jx „Sa, icf) wollte fel)en, ob td) nicht ein anbereä

Unterfommen jtnbe. 2lber wa$ madjt tJ>r f)ter?"

Jx „2Öir wollen jnrnctfefyren nad) mtferem Sföalbe*"-
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„£)a$ fennt ifyr nicfyt! £>a$ fennt tt)r md)t!"

grinjte ber $afa bereift

& ,Maxum nicf)t?"

^ „2Tu$ bemfelben ©runbe, weSfyalb icf) geflogen hin/'

„£>er 3gucineben tft mitten im 2Ba(b + Orr bricht

fyinburrf)* @r mtt jum £)racf)enmeer, um bte (£d)fen

fjofen/'

^ „SP* >t>af)r? 3(1'* n>trfftcf> wafyr? £ert, if)r

ßafa, wa$ ber Safa erjäfjft."

tft wtrf(tcf) wafyr- £>te6ma( ift er nttfjt

wieber umgefefyrt Scfy fyabe ifyn gefefyen- 3cf) ijabe

gefyert, wie er mit ftcf) felbft fpracfy* X)a bin tcfy ent*

flogen/'

„2Ba£ fetten wir tun?" rief SD?ecu „?aßt un$ ju

J^emcfjen jiefyem"

„9?etn, nein/' fcfjrten anbre, „2öir wetten nirf)t

wieber tun, waä Jpemcfyen verlangt 2Öir furchten

unö üor ber fflamme."

Jx „$Ötr wetten umfefyren, wir wetten wieber naefy

©üben/' riefen anbere*

Jx „JjMer feib ifyr noef) freier, ©e fcfynett femmen

bte Qrcfyfen ntcfjt fyterfyer," fagte ber Safa-

& „@e (aßt unö erft fcfyCafen!" gebet knappe, 2hti

#benb wetten wir Beratung galten/'

& X)ie Siere jegen fcdf> in tf)re Ütufyepfäfce tuxüd»

20*
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Der Dracfjen 9?ot

3mmer ungemütlicher war e3 im Dracfyenmoor ge*

werben» Da$ 9Ööajfer würbe falter unb bie 93dume

würben fafyler. <£$ war ja jtetS einmal eine

fcfjltmme 3eit tm 3afyre gekommen, aber fo fruf) unb

fo ftarf fyatten bte @cf)fen boef) noef) nie Slot $u leiben

gehabt

^Cr Die 3ierfd)ttdbel warteten noef) immer angebltcf)

auf tfyre $üf)rer. 2(ber e6 gefiel tfynen gar ntrf)t recfyt

tm Dracfyenmoor. J?of)lfd)Wan^(£ter gab e£ ntcfjt

mefyr, benn bte Jpofylfcfjwdn^e fyatten bte ®egenb tter*

laften. 3war, wenn e$ bte Sierfcfyndbel verlangten,

brachten bte @cf)fen noef) oft bteö ober ba£, wa$ (Te

an guten 93tflfen fanben, benn fte meinten, bie rote

@cf)lange würbe e$ tfynen balb burd) ^ßdrme Oer*

gelten, wa3 fie an ben 3ierfcf)ndbeln täten. @o
Ratten btefe aerfünbet. Unb jeben $3l\tta$ traten alle

3ierfd)ndbel auf einer SOötefe ^ufammen unb mur*

melten tauge Dieben. Den @d)fen fagten jte, jte

fprdcfjen mit ber roten ©cfjlange, baß jTe tfynen gndbtg

fei, unb bie (£cf)fen glaubten e$ immer unb oertrofte*

ten ffd) oon einem Sage $um anberen. Die 3ier*

fcfyndbel jeborf) famen $u bem Ülatfcf)fuß, baß e$ jefct

feinen 3wetf mefyr fydtte, auf tfyre $ameraben $u

warten. 2Benn bte @d)fen felbft ntcf)t$ mel)r Ratten,

fonnten fte ben 3ierfcf)ndbe(n ntcf)t$ bringen. Unb

feineöfallä wdre ©rapptgnapp fo lange ausgeblieben,
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wenn ihm nicht ein unüberwinbttcheä JpinberniS

entgegengetreten wdre, ©ie mußten affo jefct au£

eignem @ntfcf)htß ^anbeln»

^cx $on ber 33otfcf)aft an ben Sguanobon nnb bem

genüge gegen bie ©duger mar fcfyon gar nicht mehr

bie Ütebe* £>enn bte 3ierfd)ndbe( Ratten ©runb, nicht

baran $u erinnern, nnb bie Grcfyfen backten fcon felbjt

nicht lange an eine ©acfje*

^ex ©ie fyatten and) genng mit ftcf) fef&ft $u tum

£ie Heineren @d)fen wußten fanm noch, wie fte jTd)

öor ben Ütaubechfen verbergen foltten; benn je met)r

bie hungerten, nm fo weniger fummerten ffe ficf) nm
bie 3fntt>cfenJ)eit ber 3ierfrf)nä6e(* ©o ^erjtrenten ftcf>

bie pflanaenfrefienben Grchfen immer weiter ttom$D?oore

weg nach ber (steppe f)tnein + 2fber auch bie SHaub*

echfen nnteretnanber muteten gewaltig, Unb neue,

ungewohnte ©dfte brangcn öom 20?oore heran, 50öeit

branden hatte man fte fonft nur gefehen untrer*

fchwtmmen nnb Jtfche freien, 2(ber nun froren fte

mit ihren ÜUtberfüßen tn$ 20?oor unb bis aufs ?anb,

Unb wo bie 3ierfchndbct nidjt in ber Sftdhe waren,

gab e£ Äampf unb 5D?orb mehr afö je, £>te ©roß*

(£chfe aber trug ben $opf hoch unb fcf)fich forum mit

aufgefperrtem Ütadjen, unb fetbft bie großen brachen

beä SD?eere£ ftefen ihr jur 93eute,

M Unb eineö Sageä waren bie 3ierfcf)ndbef tter*

fchwunbem (£$ würbe ein Sag wtfber @Her, ein Sag

ber $(ucf)t unb Verfolgung, beä Verjtecfenä unb ©u*

djenS, be£ 93etßen$ unb 3erreißen$, bt$ bie £)dmme*
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rung unb bte Mite be£ UbexiH bte 2Öut ber £)rad)en

bezwang*

Unb nneber ftteg bte 9?ad)t ftar mit tfyrem

©temenfdnmmer herauf. £)a fommt über ba$ Stteer

ein feltfameS SJtaufdjen. (5$ tfl ntd)t ber 2Btnb, ber

n>ef)t fogar »ort ber ©teppe beruber» (£3 tft aud)

ntrf)t bte glut, rote jTe gewofynltd) fommt £)ie brtcfjt

ftd) fcfyon weit brausen an ben ©tranbtnfeln unb

bter oben im £)rad)enmoor merft man ntcfytä mefyr

batton. Unb bocb tflt'ä eine $lut. Sftur eine Jlut,

tote fte fett (£d)fengebenfen ntcfyt ba war. $on tt>ett,

weit f)er fduft fte über ben £)$ean, oon Zaubern unb

beeren, tt>o bte (£rbe gebebt unb 53erg unb ^Baffer

erfdjüttert toaren tm ttefjten ©rrntbe

M £5a$ ^Baffer jletgt tm Dracfyenmoor unb über*

flutet bte flachen ?anbjungen unb Snfeln, unb bte

@d)fen fdjütteln ftd) tu tfyren £agerftdtten. Malt tjt

ba$ üEBaffer, ungen>6f)nltd) falt. (Bte fonnen ntdjt

(tegen b(etben
r unb bod) wagen fte faum auftuftefyen,

benn bte Sterne leuchten über tfynen. £>te 93ronto

unb bte etgentltdjen 2Baffered)fen fugten nur unange*

nefym bte Mite. 2lber bte £anbed)fen muffen $d)

enbltd) bod) aufraffen. $uxd)tfam fud)en fte einen

3Öeg in ber Xmnfelfyett nad) ber Üvtdjtung be£ fyofyeren

2anbe$ fytn. $etne benft an SKaub, feine wagt ftct>

um$ubltden, benn ber ©traf)! ber bofen 3?ad)tgetjter

fonnte in tf)r 2luge fallen. 60 flappert unb fnarrt

unb raffelt unb $tfd)t e$ burd) baö £>rad)enmoor.

3e weiter fte fliegen nad) ber «Steppe ju, um fo mefyr



Jpomcfyen 311

brdngen jTrf) bte Wlafien ber Stere $ufammen. Denn

ttott atfen Letten treibt jTe ba$ jtetgenbe 2Öaflfcr ttor*

mdrt3- Unb tnete, bte ntcfyt fcfjneE genug öonodrtS

fonnen, werben vertreten» Die fcfynefteren jTnb fcfyon

oben tm ©ra$ ber trocfenen ©teppe unb füf)(en jTcfy

geborgen.

Dorf) pfo^ttd), n>a£ fluten jTe? (Stnb bte Sftacfjt*

getjter auf bte ©teppe fytnabgejltegen? kommen jTe

ben (£cf)fen entgegengesogen, um fie $u {trafen? (£3

teuftet ba fyütten tu ber 5ernc / u^b bunfetrote

SOBotfen n>d^en ftcf) bantber. diu fyetßer 2Ötnb toefyt

ben @d)fen entgegen. Unb ndfyer unb ndfyer fltegt'6,

ein prajfetnbeä, g£üf)enbe£ Ungetüm. 3n ber ganzen

Brette, fo n>ett man fefyen fann, faujt e$, leuchtet,

brennt eö — bte ©teppe tjt tu gcuer getaucht

4St Ütücftodrtä wd^en jTcf) bte S0?aj7en ber Stere,

toteber tn£ 28affer fyütetn- SKücfwdrtö brdngen jTe

bte Jofgenben. Unb bte eben frof) waren, ba$

Srocfene erreicht jtt fyaben, jTnb nun aufrieben, bag

baö Sßßajfer lieber um tJ>re ^uße rtefett Denn fcfjon

fyat bte gfamme btejentgen erreicht, bte ^u mett tu

bte ©teppe üorgebrungen waren* ©ebrütf unb ©e*

fyeuf fcfyallt fyerüber $um 9)?oor, bt£ e£ tm Dlaud) ber

brennenben ©teppe erjtttft — erjttcft, wte bte Sau*

fenbe, bte fdjon früher tu bte ©teppe gebogen waren,

Xx 3n jttternber #ngjt (taut jTcf) bte SMafie ber Stere»

Der rtejTge 2fttanto jtampft über jTe f)üt unb tritt

jTe tn ben ©runb, baß er troefen über bem Sßoben

jlefyt ©o am ganzen ©tranbe be$ Wlooxö $ufammeu*
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gepfercfjt fyeulen unb reifen bte Qrcfyfen, wdfyrenb ber

(^teppenbranb an ber fjeranrtefelnben 50?cereöflut tter*

^fcc £)ocf) tn ba£ ©e$tfcf) unb ben Dualm ber ringen*

ben Elemente tont ein neueä, furchtbarem SKaufdjen-

X)k fluten, bte über ben Straub faulten unb bte

@cf)fen au£ tfyren ©cfylummerftdtten trieben, waren

nur etn $orfptel. 3e£t jtteg öom Speere fyer eine

bunfle 5Öanb empor- ^fetlfcfynell flog ffe fyeran, alleS

unter jTcfy begrabenb, etne 9)?auer öon $Öa(]er. IMe

Jjauptwelle tarn.

M & mar ntcfyt bloß %ßafiex. 3ucfenbe ©Itebmaßen,

ragenbe fKtefenletber, um ffrf) fdjlagenbe £>racf)en*

fcfywetfe, ba£ JJeer ber meerwdrtö geflogenen $öafier*

ed)fen fyatte bte 2öelle überwdlttgt unb fpülte ffe $u*

xüd anS ?anb* Unb bte mtberftanbölofe S^aflfe warf

fte auf bte glucfttltnge beä £anbe$, unb unauffyalt*

fam, unwtberjtefyltcf) öorwdrtöfcfyrettenb, bte lebenbtge

Stauer ber Stere uberflutenb, jtur^te fte fytnetn weit

in bte norf) gltmmenbe ©teppe, bte ^errfrf)aft beä

2tteere£ erwetternb, btä bte Jpofye ber Jpügel tt)r Jpalt

gebot

^Cx Dualmenb tterbampfte ba£ Sßßaffer* (5tne uner*

meßltcfje 2öolfe lag über ber ©rabftdtte be$ (£d)fen=

gefcf)lecf)t^

^cx 2ttö bte ©omte bunfelrot über bte bampfenbe

@rbe emporftteg, war ba£ £>rad)enmoor tterfcfywunben-

din faltet S9?eer flutete über ber ©tätte.

& £)ennorf) waren mcfyt alle Q3ewol)ner be$ Stfoorä
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verloren* dint 2ln$af)l (£d)fen fyatte ifyre glucfjt ju*

fällig gletcfj im Anfang, al£ ba$ Sßßaffer (tteg, narf)

ben jtetlen kugeln fyingertcfytet, bie tm Offen ba$

£>racf)enmoor öom $Balbe trennten* £>a£ maren bte

Jpügel, mo Jjomtfjen suerjt fefynfücfyttg nacf) bem roten

6tern gebltcft, mo e$ ben Saguan getroffen nnb mit

tfym ben 3gel befucfyt fyatte* £>a£ maren bte Jpügel,

bte e$ ftcf) je|t als Q3eobacf)tung£pojten gegen baä

jpeer ber (£cf)fen backte.

jöc 2fber nicfjt $ur greube fafyen bte (£tf)fen nacf) ber

(Scf)recfen£nacf)t bte (Sonne aufgeben, £>enn a(3 fTe

tn ben erften (Straelen be$ SageS jTcfy aufmachten,

um 33eute $u fucfyen ober guttcr ju jtnben, ba er*

blttften fte am 2Öa(branb über bte Q3äume ragen baö

fürchterliche £aupt ber ©roßedjfe, £en Ütacfjen mit

ben (Sichel$äf)nen aufretßenb ftüqte ba£ erbarmung$*

lofe Raubtier auf bte Flüchtlinge.

jx Unb als bte (Sonne noch einige SD?ale aufge*

gangen mar, ba maren auch auf ben kugeln bte

größeren (£chfen »erfchmunben. 2Öa$ (Tel) nicht in

ben cngjten (Schlupfminfeln verbergen fonnte, l)atte

ber gefräßige brache ausgerottet

Xx SKtejTg unb einfam manbelte bte ©roßecfjfe hoch*

mutig über bte mit gel^trümmern beftreute Jpalbe

ber Jpugel.
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Die @roged)fe

(£$ war am fpdten Nachmittage. $or einem ©tein,

unter bem ©rafe Verborgen, tag eine borjtige Äuget*

Der 3ge( fyatte eine Bewegung in ber Ndfye wafyr*

genommen unb ftd) $ufammengerottt. Da fyorte er

eine feine ©ttmme:

M „3ger
r Sgel, 3ge(! 2öo bijt bu? Jpomcfjen fud)t

bid)-"

^tt $orjTcf)ttg legte ber 3gel feine ©tackeln $urücf

unb ftredte fein fpt£e$ ©d)ndu$d)en fyerauS.

^ „3ge(, Sget, 3gel! Jpier in ber Sftafye muß beine

50öof)nung fein, aber id) fann biet) nicfyt ftnbem"

43c „3ft e£ mog(id)! 3Mjr bu e$ wirflid), ^omdjen?

©o fomm nur herein ju mir, f)ter bin id)! 90ßo

fommjt bu t)er?"

„$on weit, weit! #ber je£t fomm' id) t>om

SÖMbranb, wo bie Äafa fd)(afen. $on bir aber

mod)f id) wiflfen, waö bie £)rad)en im 3ttoore tun»"

„Die tun gar nid)t$. Die finb alle umgefommen

im geuer unb im SOöaflfer."

^ex „2öie? 2Ba£ fagft bu — alle umgefommen?"

& „3a, nur letber bie @ro$ed)fe nid)t Die fommt

eben fyeranfpa$iert

& „Da£ mußt bu mir auSfufyrUd) er$dl)len."

„dlatüxlid). Zvitt nur erjt fyier in meine Sur.

2Bir wollen abwarten, biä bie ©roßedjfe öoruber tft

@ie madjt je$t ifyren 2lbenbfpa$iergang, beun fobalb
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e$ bunfel wirb, wagt jte (Trf) ntdjt mefyr um^ubltcfen»

£>u fannft btr ffe f)ter in aller Ütufye anfefyen, fyter

unten merft (Te un6 nid)t» ©o — je£t tft ft'e fcorbet»

®ief)ft bu, bie @roßed)fe unb id) jmb je£t bte beiben

einzigen Q3ewof)ner ber Jpügel» 5D?tcf) foll jTe ntdjt im

2ßtnterfd)tafe ftorcn, aber jTe wirb frieren» Unb nun

wollen wir — bod) — fyorft bu md)t$?"

^ „3a, ja — eö fommt etwa£ ©roße$, ©e*

wid)ttge£ "

©djwere dritte ertonten unb näherten ftd) all*

m&bltd)» 2>orj7d)ttg fpafyte Jpomdjen, auf bejfen fcfyarfe

2lugen ber 3gel ftd) verließ»

^öt Qftn rteftgeä Sier, baä, aufgerichtet, ber ©roßedjfe

an Jpofye wenig nachgab, wanbelte langfam über bte

Jpalbe»

(£$ war ber Sguanobon»

2D?ancf)mal fytelt er fttll unb fdjalt nad) feiner

ÜÖetfe im ©elbjtgefprdd)»

& „Untterfdjdmte ©egenb! gredje Steine im ©rafe,

brucfen mid) an meine 3efyen. ©tbfä benn t)ter

feine weiche SGötefe? 9)?uß bod) nun balb am Drachen*

moor fein» Die (Sonne jtefyt fd)on tief, td) l)abe nidjt

met)r tuel 3eit»"

^Cx 3e£t erblicfte er in ber gerne bie ©roßedjfe»

„$recf$, Ärecfä!" rief er» ,,Grd)fe ba Dorn —
fyalt an, fag' an, wo tft baö Stfoor?"

2luf ben Dluf breite bte ©roßedjfe ftd) um» ©te

war wütenb, baß eö jemanb wagte, jTe anzurufen,

babet twll froher ©ter, baß ftd) bod) in btefer öer*
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lafifenen ©egenb norf) eine 53eute barbote* ©og(etcf)

etfte jte mit tfyren fdfjneflen, geraufcfjtofen SKaubtter*

fcfjrttten $urüd

^Cx 3n$wtfcf)en fyatte ber Sguanobon jtd) ntebergefegt.

£)enn ba er gerufen fyatte, fo war bte ©acfye fetner

3(nftrf)t narf) erfebtgt, unb t>on feinem langen 2Bege

taten tfym bte an ben wetcfyeren $3oben ber 2Ötefe

gemeinten $ü$e wefy* ©o fonnte bte ©roßecfyfe ntdjt

fo balb erfennen, wen fte öor jTcf) t)aber unb gebadjte,

ffd) foglettf) auf bte freche (£cf)fe ju ftür$en*

33a(b aber bemerkte ber Sguanobon, baß e$ bte

©roßecfyfe fetbft war, bte er gerufen fyatte; er richtete

ftcfy auf unb bftefte tfyr mtt ttotter Spannung entgegen*

X)te ©roßecfyfe fht£te* ©te ernannte ben Sgua*

nobon- 3f)re 3(bem fcfjwollen, tfyre (Seinen fpannten

jTd), fte buefte ftd> jum ©prunge unb xt>r ©cfjwetf

fcfylug mtt furchtbarer @ewa(t ben Kobern

M £>aö mar ber Sguanobon, ber jum unfehlbaren

Jperrn ber Qrcfyfen gewagt war, ben man gewagt

^atte, tfyr, ber ©roßecfyfe öor$u$tef)em 2Tber bte(5d)fen

waren fort, bte 3terfcfjnabef waren fort, je£t wtrb

ffe jetgen, baß ber 3guanobon ntcf)t$ ju fagen f)at,

je£t wtrb fte tfyn fcerntcfjten.

Unb boef) fprang ffe noef) mcfyt gegen ben getnb

am Orr faß fo rufytg unb ftcfyer, fyoef) aufgerichtet ba,

mit fcfjarfen 2fugen fte beobacfytenb* dx flol) ntcfjt

unb er gitterte ntcfyt fcor 5urc*)<v rote bie anbern $tere,

wenn bte ®roßecf)fe natyte* Unb öon ben öorgejtrecften

3frmen ragten bte Baumen wte $wet fcfyarfe (Spieße
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ber ©roßecfjfe entgegen* SD?tt bem Sguanobon fyatte

fie nocfj nie gefampft: el>e jTe wußte, wo ffe tfyn $u

pacfen batte, fpracf) ber Sguanobon:

„<£$ freut mtcf), bid) $u fefyen, mdrfjttge ©roß*

ecf)fe! Denn tcf) fam, bid) nnb bie Deinen im Drachen*

moor $u fucfjen, üon benen bte 3ierfcf)ndbet mivdlad)*

rtcfjt brachten»"

^Cr Die ©roßecfyfe gab tfyre 3[ngrtpjtetlnng auf* 3n

ber %xtf
wie ber Sguanebon fpracf), lag etwaä, wie

in ber Stimme ©rapptgnappS, Die SQ?ad)t ber

Sftadjtgetfter unb ber 3«?rn ber roten Strange traten

wie fcfyrecfenbe Erinnerungen neben bte $But unb

©ter be$ SJtaubtterS, unb bte ©roßerfjfe mußte weiter

fyoren, wa£ ber Sguanobon t()r fagte,

„$Barum famt tt>r nicfjt, wie tcf) befohlen fyatte,

ben 2Öafb ju brechen unb bte Sauger f)erau£$utreiben?

2Bo tfi ber 2Wanto? 2Öo tfi ba$ $?oor? gübre

mtcf) $u ben (£cf)fen* Dorf) nein, warum folf tcf) mtcf)

langer bemühen? Jpofe jTe fyterfyer, 3cf) will fte

fprecfjen*"

M „Der 2ftfanto? Die (£d)fen? Daö $?oor? ©off

e$ mefletdjt aucf) fyterfyerfommen?" fcfjrte bie ©roß*

ecfjfe. „@ucf)e ffe btr fefbjt! (Sie jutb ntcfjt mefyr ba.

Da6 SD?eer fyat ffe tterfcfjfungen, bte rote (scfyfange

f)at (Te üerttfgt. Unb bu weißt e$ nirfjt? Jpafya!

Sguanobon, bu wtlfjt biet) rüfymen, im tarnen ber

roten (scfjfange $u reben, unb weißt ntcfjt einmal —

"

Jx „®cf)wetg!" rief ber 3guanobon. ,,3cf) bin fein

greunb t>on fangen Dieben» Vertilgt jTnb bte (£cf)fen?
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3rf) bacfyte e£ mir, warum fyaben (Te metner SÖotfrfjaft

ntrfjt gef)orrf)t
—

"

Jx ift gar feine 93otfrf)aft tton bir gekommen—

"

4Cx ,,3rf) fanbte borf) bte 3ietfrf)nabet —

"

^tc „<&k famen nirf)t wieber* ©tefyjt bu, baß bu

ntrf)t$ wetgt?"

& „<Bo muß irrten Unreif wtberfafyren fem, @Hetrf)*

tneL 3cf) brauche bte (£rf)fen ntrfjtmefyr, Die (Sauger

fmb ttor metner ©ttmme geflogen, £er $Ba(b tjt

ttertaflen, er braucht ntrfjt mefyr gebrochen $u werben/'

& „90öa6 wittft bn bann fyter in meinem ©ebtet?

J£ier bin trf) ber einzige <£err, irf) wünfcfye btrf) ntdE>t

fyter m fernen* ©efye wieber auf beute 5Öiefe an ben

Jutß unb trinfe beut füße$ 90ßafier, weifer 3guano*

bon!"

„Steine 2Ötefe fann irf) ntrf)t metyr bewohnen.

£)aä SD?eer brang fyeretn, bte 2Ötefe tjt öerfrfjtämmt

unb öerfa^en. £>arum brarf) irf) burrf) ben 28a(b.

3rf) werbe mir f)ter einen ^pta^ fucfyen, bort bruben

am $öatbranb, wo ber 93arf) tton ben «ßügeut f)er*

nieberftromt £)te 28iefe ift jwar nur frfjmaL 3(ber

irf) faf) trauter, wie trf) (Te Hebe« £)ort werbe trf)

mtrf) t)infe£en."

„£)a£ wirft bu ntrfjt," frfjrte bte ©roßerfjfe wütenb*

,,3rf) »erbiete e&"

„2)u mir verbieten? $ft\x, auS bem bte rote

©rf)tange fprtrfjt? 3rf) bin baö Hugfte 2Öefen, irf)

bin mein SbeaL 3rf) werbe bte Stere fammeut, bte

e$ f)ter gibt, unb werbe fte gtütfttrf) machen, 3rf)
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werbe fce Uhren, vom. ©rafe ber 2ßiefe ju eflTett- Unb

wenn feine (Bändet f)ter fmb, unb wenn bte (£d)fen

»erttfgt finb, fo will id) btd) teuren, glücfttd) $u fettu

£u fottjt auf ber 90ötefe am 93ad)e teben unb foltft

fem g^etfd) mefyr genießen, bannt fein Sier ba£ anbre

fröre- ©o fyabe id)'3 befd)(offen unb »erfünbet, unb

fo muß e$ gefdjefyen."

^Cx X)te ©roßedjfe jtteß ein Jpofyngebrittt au$*

^ ,,3d) ©ra$ freffen? 3d) bte Siere nid)t toten?

£ad)erftd)er ©roßfdjnabeH 2»d) werbe nod) Siere

ftnben, unb wenn id) ferne anbern ftnbe, fo werbe

id) btd) frejfen
—

"

M „^Öafynfmntger Dracfye! 20?id), auS bem bie rote

—

M

& Der 3guanobon fonnte ntd)t auSfpredjen. SDttt

einem furchtbaren 8a£e fprang bie ©roßedjfe auf tfyn

$u, um bte Tratten in feinen Äorper $u fernlagen unb

mit ben fangen ^idjei^dfynen tfym ben Jpafä $u burct>

beigen,

Tiber fo fdjneU bie @roßed)fe war, ber 3guano*

bon bemerfte ben Angriff. (Bein Körper, auf bie

mdd)ttgen ©djenfef unb ben gewaltigen ©djwetf ge*

ftü$t, wurzelte felfenfeft, aber ben fdjfanfen warf

er Mt£fd)nell $ur (Seite, (Td) weit f)tnwegbeugenb, unb

ber X)rad)e fcfyoß an tr)m öoruber mit $opf unb

$orberfratfen, w&fyrenb fein £etb gegen ben Körper

beä Sguanobon anprallte. £urd) ben 8toß $ur ©ette

geworfen, tag bte @roßed)fe einen 2Tugenb(tcf am
Söoben, unb fog(etd) wanbte ffd) ber Sguanobon mit

feinem Dberforper unb umfaßte ben J?a(ö ber ©roß*



320 Jpomcfyen

ecfjfe mit feinen Ernten» ©o fyielt er fte tton fyinten

umflammert, unb nnr fo war e$ ifym moglicf), jtcfy

ber toblicfjen Q3tflfe be$ fHaubtier6 $u erwefyren. X)te

®roßed)fe fudjte ftcf) ttom Q3oben aufsufcfyn eilen* £)er

Sguanobon manbte alle feine föxaft auf, it)ren <£a($

$ufammen$ubrucfen unb feine ©tacfjelbaumen burcf)

ifyren $norf)en:pan$er $u Sohren* £)te £age ber ©roß*

ecfjfe ermöglichte tt>r nicfyt, ifyre ttolle ©tdrfe $u ent*

falten, bennocf) merfte ber Sguanobon, baß er jie

nirf)t mefyr lange werbe nieberl)alten fonnen, wenn

eä if)tn ntd)t gelange, ifyren JpalS $u burcfyftoßen ober

ju jerbrittfem $B&l)renb er feinen geinb fo um?

flammerte, fahrte btefer furd)t6are ©cfylage mit feinem

©cfjweife narf) tfym, bie ber Sguanobon erwiberte,

Unb 6eibe ©egner jermu^lten, ftcf) im Greife brefyenb,

ringsum ben Kobern $Beitf)in fyallten bie Jpügel fcom

$rad)en ber ©cf)n>etffcf>fdge* 21ber ber Sguanobon

mar im 9?ad)tetle, weil tt>n fein fcfywarfjer ©djuppen*

panier weniger fcf)ü£te alä bie ©roßedjfe ifyre $nodjen*

fcfjilbe, unb feine Hoffnung bejranb nur nod) barin,

ben ©egner erfttcfen ju fonnen*

3e$t traf ein fd)tnetternber ©cfjlag be$ 2)racf)en*

frf)Wan$e£ ben Sguanobon unb l&fymte feine $raft,

er lieg ben JpalS ber ©roßecfyfe auf einen 2(ugenblicf

fafyren- @te fcfynellte pdf) Dom Söoben auf, aber fte

»ermocfjte nirf)t, pcf) fogleirf) auf ben Sguanobon $u

fturjen, fte mußte erjt 21tem fcfyopfem @o 30g fte pctj

ein ©tucf jurutf, um ftcf) bann im gewohnten Tin*

fprung auf ben ©egner $u werfen»
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jx 2Tud) ber Sguanobon richtete (Td) auf unb ftrecfte

ferne 2Trme jur 2C6n>e{)r oor» 2C6er er füllte, baß er

bem neuen 2Tnjturm ntd)t mefyr gemadjfen fein mürbe*

(Sc lauerten bte betben SKiefenttere t>or etnanber*

3n t)6d)jrer (Spannung fyatte Jpomdjen bem (Streite

getaufd)t unb bem furchtbaren Kampfe ^ugefcfyaut

3e£t fprang e$ auf einen fyofyeren (Stein unb bltdte

ftcf) nad) bem Limmer um* Die (Sonne mar im Sftebet

gefunfen, aber oben mar e$ Hax.

M „$öo mtttft bu f)tn, Jpomdjen!" rief ber Sgel

angftttcf). „Die @roßed)fe mirb bid) fefyen! 2Öarum

bteibjt bu ntd)t t)ier?"

^Cx „3cf> muß je£t fort 2T6er id) fomme mteber»

(Spater motten mir in SKufye atfe6 er$&f)ten»"

^ „treibe bod) f)ter- SDBad »tttfl: bu tun?"

Jx ,,3d) mitt bte ©roßedjfe toten/'

jx „Jpomdjen, bijt bu öon (Sinnen?'

„2Öarte ab!"

& Die ©roßedjfe rüfyrte jTd) je£t (Sie mad)te ffd)

$um (Sprunge bereit unb erfjob tfyren $aU.
& Da rief ber 3guanobon:

M „Die frierenben ©etfter ber 9?ad)t merben bid)

toten/'

Die@roßed)fe surfte $ufammen* (Stebemerfte jefct,

baß bte Dämmerung fyeretnbrad)* Unb ffe fdjrte:

jx „@Haube ntd)tr baß bu mir entgegen fannft- 2Öenn

bu entfliefyjr, fo fyote id) bid) morgen ein unb freflTe

bid)/'

„$Benn bu mtd) angreift merbe id) mteber mit

21



322 Jpomcfjen

bir f&mpfen," fagte ber Sguanobon. „@onft aber

fyabe icf) ferne 2ujt, micf) mit bir abzugeben. 3cf>

werbe tun, wa$ icf) will, benn baä tfl weife/'

SD^it biefen ©orten fcfjritt ber Sguanobon fo gram*

tatifcf), als e$ feine SOßunben ifym erlaubten, bem

SOßalbranbe $u. Die @roßed)fe aber wagte ntrf)t mel)r

ba$ Jpaupt $u ergeben, fonbern blieb auf bem $ampf*

fetbe Hegen unb fcfjlug nur üon Seit $u Seit ttmtenb

mit bem ©cfjwetfe, bi£ ber ©cfyauer ber 9?acf)t unb

bie Ermattung fle ifyr £aupt in ba£ ©ra3 wüfylen

Heß* Da entfcf)(ief fie.

^ Jjomcfjen aber umfcfjlicf), ofyne auf bie Tarnungen

beä 3gel$ $u fyoren, ben fcfjlafenben Drachen unb

betrachtete forgfaltig bie Umgebung. Dann ging e$

nocf) einmat $um 3ge( unb fyracf):

„3n biefer 9?acf)t t)abe id) nocf) tuet ju tun, ba*

mit ici) bie ©roßecf)fe tote. 2öttt|t bu mir fjelfen?"

& „Sftein," fagte ber 3gel, „ba$ fannjt bu nicfjt »er*

taugen. 2öaö fonnte id) gegen ben Dracfjen?"

„2(ber einS fannjt bu tun. @ib acf)t, wofyer ber

5Böinb wefyt, unb wenn Siere t)on bem Sföalbe ficf>

t)er vertieren, fo fag' ifynen, fie follen gegen benSOöinb

laufen."

^ „Da£ will icf) wofyl tun," fagte ber Sgel.

& Jfpomcfjen aber lief nod) oft f)in unb fyer $wifcf)en

2öalbranb unb £ügef unb baute geheimen 3auber

um bie fd)(afenbe @roßecf)fe.
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& £>ie 2Ba(bttere berieten in ber dlatfyt *£tn unb

f)er gingen bte SD?etnungen- dlux barüber maren atfe

einig — menn bte ©tcfyerfyett »or ben (£cf)fen nur

burrf) Jpomcfjenö 2D?aßnab,men $u erreichen fei, fofonne

man bod) nidjt bleiben. X)enn J?of$ fudjen unb

$Bad)e flehen unb^agenoor bem unfyetmftdjen 2ßnnber

be$ geuerS, ba$ fei ntdrtS für bte $Bafbttere. £aß
Jpomdjen ben Jpobifd)man$ be(Tegte, mar eine $at be$

9D?ut$, ba$ öerftanben bte Siere, barum mollten (te

Jpomdjen vertrauen. #ber ma6 4?omd)en auf fetner

Üteife getan, ma6 e£ je£t verlangte, ba$ maren Sauber*

btnge« £>artn fonnte ja ntemanb «£omd)en nacheifern*

X)anarf) fonnten (te ftd) ntrf)t rtdjten* £a£ mar fo

gan$ anberS, fo fremb, fo ungewiß — ba$ mar ntdjt

ber Siere 2Crt

Jtx SDtttten tu bte $erfammhtng famen p(6#(td) 9J?ea

unb *Puf)£ gejturjt ©te Ratten ffd) entfernt, um Jpom*

djen ju fudjem 2(ber ffe maren ntd)t mett gefommen,

ba fyatte ffe baä ©erdufd) fernerer dritte $urü<fge*

fdjretft $Ba£ e$ mar, mußten (Te ntd)t 2Cber auf*

gefdjeud)t oon ben dritten mar eine ftetne Jhigetbedjfe

au$ ifyrem SBerftecf aufgeflogen, unb bte Ratten (te

uberrafcf)t unb gefangen* ,,%xt$t mtd) ntdjt, freßt

mtd) ntd)t," rief ba£ flehte $ter* ,,3d) mitt eudj

©uteS fagen* 50öir kleinen fjaben eud) nie 93ofe£ ge*

tan, unb nun mtrb euef) nie mieber eine (£d)fe Q3ofe$

tun* 3cf) mtll eud) atfeS er$abjen!"

Unb nun Korten bte Rentier, maä gefdjefyen

mar am £>racf)enmoor. £>te (£d)fen oernidjtet,

21*
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alle tterntcfjtet ! dlux bte ©roßedjfe allein lebte

nocf).

^cx Subel fcfyoll tu ber SBerfammuutg, baß e£ burrf)

ben närfjtltcfjen SÖalb fällte. 2Öa$ fcfjabete ba$ jefct?

gab ferne (£d)fen mefyr* 9?un brauchte man (Tel)

um Jpomcfyen ntcfjt fummern» Sftun fouute man
im alten 4?etmattt)albe bleiben*

Jx „2lber bte @roßecf)fe?"

M „Tue ©roßecfyfe allem fann un$ ntdjt fcfyaben, jte

fann ntdjt ben ganzen 2Balb öewtcfjten, e$ bleibt

9laum genug für un$."

„Unb ber Sgnanobon?"

M „£)er tut un3 ntcf)t3, tt>enn mir un$ nur ntdjt

öor ifym fefyen laflfem 2Ötr $tef)en tu ben 2öalb am

gluffe, bort ift er je$t nicf)t mefyr, bort fonnen wir

rufytg leben/'

Jx „Tiber ob e6 and) alleS toafyr tjt, noaä bte ging*

ecfjfe erjäfjft?"

^ „3a, ob e$ toatjv tjt?"

^x „£)a$ muffen mir fefyen!" rief $nappo. 2aßt

unö alle naefy ben Mügeln fyütaufätefyen unb narf) bem

£)racf)enmoor fcfjauem 3e£t tu ber dladjt fonnen wir

e$ ttmgen, nur fyaben bann 3?it $u fiteren, wenn

iDtrfltd) bte Grdjfen bort jm&* X)enn je§t fcfylafen jte/'

^x £er 3«g fe£te ftcf> tu Q3en>egung* $orftcf)ttg

flommen bte 9?acf)tttere über bte Jpügel — ntrgenbS

traf man (£tf)fen — bis fte auf ber anbern ©ette

fyinuber nad) bem £)racf)enmoor flauen fonntem 2)er

Wlonb war aufgegangen, aber 9?ebel wogten t)tn unb
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fyer* Dorf) fafyen bie Siere wofyt, bag baö 2Öafier

tuet ndfyer an ben <£ügefa war, aU fon(t* Unb fo

ermutigt (Hegen (Te fyinab* Da war ferne Sfötefe mefyr

mit 9ßßeibenftdmmen, ba mar fem ©umpf, ba mar

feine @rf)fe* 3n regelmäßigen 2(tem$ügen frfjtummerte

baä 2D?eer — bie 9Ööogen fcfyhtgen pldtfrfjernb an bie

4?uge(

Jtx ga(t ubermutig (türmten fle wieber bie Jpüget

hinauf, um in ben 2Öa(b $u gelangen, efye baä erjte

Ddmmer(irf)t ftrfj geigte,

& Da erbttcften bie $orber(ten im (Schimmer be$

SD?onbe3 eine bunHe SD^afife. ©te ftufcten, bie Siere

fammeften ftrf),

^Cx „Sßßenn e£ bie ©roßerfjfe wdre?" fagte eineä tetfe*

^ „£tl JgfJ 3t)r 2öa(btiere! @$ ift bie ©rogerfjfe!"

fagte eine feine Stimme* „®ef)t nidjt $u nafye fyeran!

@et)t fyter fyerum, gegen ben 90öinb!"

jx „Qld), ber 3ge(! 3(6er warum f)ier fyerum? Dann
wirb jte unS wittern»"

jx „DaS fd)abet ntcfjtä. ©ie wirb jefct nirfjt jagen/'

Xx „gurcf)te(t bu birf) nirfjt?"

„3cf) fnerfje in meinen Q3au*"

M $ommt, fommt! ?aßt un$ fcfynetf in ben 2ßa(b

f)inü6er,"

jx ,,$alt, fyaft! Da ift etwas — ein J?elle$!"

^x „DaS ijt 4?omrf)en! Da$ ijt wieber ber 2öeg beö

geuerö!"

„gort! gort!"

jx Die Siere (türmten narf) bem 9ÖBa(be $u* #6er
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halt) blicften (te bennod) neugierig $urud Der 2ln*

blttf be$ geuerö Heß fte niäjt loö* Unb brüben ragte

nocf) bie rtejTge ©eftalt beä fcfylafenben Dracfjem

Unb *£omd)en lief gerabe barauf to$»

& „Dutt), Diut)! JJomcfyen, <£omcf)en!" rief Sföea

fcer$tt>etfelnb, „Du wirft bie ©roßecfyfe werfen! ^ie

wirb btd) zermalmen!" 2T6er fte rief e£ nicfjt laut,

benn fte fürchtete felbjt ben Dracfyen ju werfen, ©ie

wollte auf Jpomcfyen (türmen, bocf) ber ©cfyrerfen lahmte

ifyre gitße. 3n $ttternber 2lngft fyorften bie Stere auf

ben Steinen» 2Baö wollte Jpomcfjen?

^Cx (£f)e Jpomcfjen bie fcfylafenbe ©roßecfyfe öerlajfen,

fyatte e$ fo tttel Brennmaterial al$ mogltcf) in ber

dlätye be$ Drarfjen jufammengefcfyleppt unb tt>ot)^

bebacfjt georbnet 3e£t fprang e$ bt£ nafye an baä

Untier fyeran, ließ feinen geuerbranb fallen unb fcfjrte

fo laut eä fonnte:

„Mvcdtl Mxed&l Die ©eijter ber Sttacfyt motten

biet) toten!"

Xx Die ©ro$ecf)fe bewegte ffd) im JJalbfcfjlaf-

^cx Jpomcfyen Wieberholte feinen SKuf* Dann nafym

e$ ben geuerbranb lieber auf unb fprang bamit twr

bem $opfe ber ©roßedjfe umfyer. Die riß bie 2lugen

auf unb brürfte fte wteber ju — ba$ ^unfein ber

glamme »erwtrrte fte, fte tittextt in 50ßut unb bebte

Sugletcf) in 2lngft

M Die Siere fcfyrien in gurdjt auf tfyren $la£en,

als jle <Oomcf)en fo nal)e bei bem Dracfjen erblirften

— aber nun lief ^omcfyen ein 6turf $urürf unb warf
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bte ga<M in ba$ fKetfTg unb ba$ trocfne ®raä —
bte g^amme foberte auf, bte feuchteren Stetten ber

<ßa(be qualmten — unb bte ©roßecfyfe, tton J?t£e unb

tKaucfj bebr&ngt, richtete ffrf) empor unb breite ftdj,

furchtbar mit bem ©cfjmetfe fcfytagenb, im Greife»

^tc Jpomcf)en aber rannte weiter fort, bem $Btnbe

entgegen, unb entjunbete mtt feinem geuerbranbe

©ra$ unb ©ejtrüpp ber <£afbe*

& Die ©roßecf)fe fcf)(ug jejst mtt bem (scfyroetfe tu

bte jTe umgebenben gtammen, (sie brüllte öor (Srf)mer$,

unb ein gunfenregen flog bei jebem (Schlage tu bte

4?6f)e unb verbreitete ben 33ranb unb blenbete tfyre

2(ugen. Unb nun rannte baö Untier blinbltngö ge*

rabeauS, auf bte Stere $u*

& 3n mafynfutntger 2lngjt, mit ©efrfjret unb ©equtef,

fprangen (Te, ohne fid) um^ubficfen, flüdjtenb bem

SBalbe au,

Jx Der ©rogecfjfe entgegen aber malzte |Tcf) bte flamme»

9?trf)t$ nufeten ber ©ettmlttgen tf>re (Schläge, tfjre

SÖtfie* Der Dualm nafjm tf)r ben 2ftem- Da$ ©e*

brüll f) forte auf. (Sie ftel $ur @ette. Die Üttefen*

glteber $ucften. Die ©roßecfjfe jtarb. —

Die (5tnftebler

9?tcf)t weit abwarte t>on ber SOßofynung be6 geuerS

rinnt ein 33acf)letn von ben Jpügeln. 2(n feinen Ufern

grünt eine 5ßtefe, unb fyofye 93ucf)en fielen um ben
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füllen ^>fa$ nnb entfalten bte jnngen Blatter im

©onnenfdjetn*

M J&etg Hegt ber 20?tttag über ben weichen JJalmem

M Unb bort, ben Tangen $al$ an^gejtretft, bte rte*

ffgen ©Heber ben warmen ©trafen barbtetenb, rnt)t

ber Sgnanobon*

rix $on ben Ingeln fyerab, anf ben breiten Äjten

tton 93anm $n 93anm fpringenb, fommt Jpomdjen»

£)te ©prnnge ftnb ntdjt mefyr fo weit nnb fdjnell wie

anf ber $öanbernng nad) ber feigen $Bo(fe, nnb alä

e£ ftd> je$t in bte (Bonne anf bte $Btefe fe#t, bem

3gnanobon gegenüber, fptelt fein ^el^djen inö ©rane,

£5te großen #ngen lendjten frennbltdj nnb fyell nnb

manchmal ein wenig mübe —
4& „9ßßte get)t e$ btr fyente, wetfer 3gnanobon?"

fragte Jpomdjen*

45c Der 3gnanobon t)ob ben ^opf nnb öerfndjte ben

©cfywetf bewegen*

M ,,3d) wttt tfyn nicf)t mefyr fyeben," antwortete er-

„2(ber merfwnrbig, je weniger id) mtd) mit ber Q3e^

wegnng abgebe, nm fo befier gefyt e6 mit bem£)enfen*

3d) fyabe nacfygebatfjt"

rix „2)a$ tnjt bn immer/'

M „dt ijt wafyr. #ber weißt bn, wa$ id) gebaut

fyabe? 3d) l)abe gebaut, e$ war bod) redjt gnt, baß

id) btd) ntd)t anfgefyteßt fyabe, wie id) etgentlid)

wollte, afe id) bte ©roßed)fe getötet fjatte."

46t „3a, ba$ war fet)r gnt, benn fonft fydtteft bn gar

nid)t erfahren, baß bte ®roßed)fe tot war/'
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M „Qu ty&tteft e$ mir ntrf)t gefagt, menn trf) btrf)

gefptegt f)dtte?"

^fx „Sttetn, bann fydtte trf) eä btr ntrfjt gefagt"

„£>ann fydtte trf) alfo fetbft anf bte Jpuget feigen

muffen, nm bte tote ®roßerf)fe $u fe^en/'

jx „Unb ba£ fydtteffc bn ntrf)t gefonnt £>enn betne

5ßßunben taten btr $u it)ef)e/'

„£>a$ ijt richtig. £)eäf)alb fonnte trf) birf) anrf)

nirfjt fangen, atö bn am borgen anf bte 90öiefe famfi"

& „Sa, nnb beSfyalb molltejt bn mtrf) anrf) ntrf)t

auffpteßen. 2fber marum fyajt bn eö fpdter ntrf)t getan?"

Jx £>er Sgnanobcn barf)te narf), X)ann fagte er:

„©pdter mar e$ ntrf)t mefyr nötig, £)enn erften£

t>affc bn btrf) wegen betner frieren Jrerfjfyetten e*rt*

frfjulbigt, nnb $metten6 btft bn borf) au$ bcm 9ÖMbe

fyerauS anf bte 2Ötefe gefommen, mie trf) e$ btr ge*

boten fyabe."

^x „3a," fagte Jpomrfjen, „trf) mußte btr borf) beim

£)enfen Reifen. £)e$wegen mar e$ roof)l gut, baß

bn mtrf) ntrf)t gefptefjt t>aft ?"

M „Q3übe btr ntrf)t6 ein, Jpomrfjen. @ä mar nnr

gut, metf fonft ntemanb bagewefen mdre, bem trf)

meine ©ebanfen mitteilen fonnte/'

„£)a£ mdre fret(trf) fefyr frf)abe gewefem"

^x 3rf) fyabe ba$ anrf) gebarfjt (5$ fyat mtr etmaä

gefegt, bn marft in ben festen Sagen nirf)t fyier.

2Bo warft bn?"

,,3rf) mar mteber einmal im 2öalbe am $fujfe,

mo bn früher molwteft."
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& „5Öo betne $ern>anbten mofynen — tvaü tun fte?"

M „Steine Aftern ftnb tot, ba$ metßt bu ja, Unb

bie anbern — fte tun, ft>a£ fte immer getan fyaben

— fte efifen Sftüflfe unb Ghnfen nnb fpringen auf ben

Baumen —

"

Jx „Daß fte (£mfen eflfen, fann id) ntd)t billigen-

Saturn tterbietejt bu e$ ifjnen ntd)t?"

„Du metßt, fte (ajfen ffd) ntd)t$ verbieten fcon

mm ©te wollen nid)tö tton mir mtflfem ©te fiteren

Dor mir unb nennen mtd) ben Jpol^fucfyer, ben ©drangen*

toter, ben ©teppenbrenner, ben Sauberer*

M „3d) fyabe aud) barüber nacfygebadjt. Du t>afl

mtr er^afylt, baß bu bte große ©djlange gefucfyt fyajt,

unb baß fte bid) befd)ü£t, baß fte mit btr tft unb

baß bu fte ben deinen bringen wolltejh 2lber (te

mögen ntcfytö öon tf)r «uffen- Du fyajt Diele ©efafyren

berauben unb btjt über ba$ Gaffer gefd)tt>ommem

Du roollleft bte Deinen glütfltd) machen, ©te aber

fyaben btd) fcerjtoßem 9?un fage mir, Jpomcfyen, tt>o$u

ba$ alleS? 2Öa£ molltejt bu eigentlich? 3d) öerftefje

eö ntdjt, alfo fcerftefyt e$ niemand"

„Unb wenn e$ and) ntemanb öer(tet)t, fo mußte

td) bod) fo benfen unb fo fyanbeln* Denn td) fyabe

bte ©ttmmen gebort ber guten unb fingen Stere-

(£$ nurb eine %eit fommen, ba werben alle bte

©ttmmen fyoren, unb fte werben fte Derftefyen tuet

befier alä id), unb nod) tuel mel)r öernelmten. 2lber

bie Bett tft nod) ntd)t ba."

& „Du fyajt e£ falfd) angefangen» Du braud)teft
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bir ntd)t fo ötef tylutye $u geben, 3d) bin nid)t jur

Reißen 2Öotfe gewanbert, id) fyabe auf meiner 2Btefe

gefejfen, unb tcf> fy&tte bod) bte Stere glücfltd) ge*

mad)t, wenn fte auf nttd) gefyort fydtten, steine int

war allerbingö aud) noef) ntd)t ba, aber fte wäre ge*

fommen, wenn — ja wenn — t)teruber benfe td)

eben nod) nad),"

^Cx „Reifer Sguanobon, biefe 3e it wirb nidjt fommen,

(£3 war eine 3ctt, ba waren bte (£d)fen gewaltig,

unb btefe tjt vorüber* 9?un fommt eine 3?tt, ba

werben bte @&uger gewaltig, ba$ weiß td) gewiß*

Die rote ©dränge fyat e£ mir gezeigt 3Tber je£t

weiß id), worin id) fte ntdjt richtig oerjtanben

fyabe, 3d) fyabe geglaubt, wenn einer bie rote

©djlange fyort, wenn er baä ftefyt, wa£ etnft

alle fcerjtefyen werben, unb ba$ tut, wa£ etnft alle

tun tonnen, fo werbe er bie Stcre gut unb fing

machen, fo werbe er ba£ 9?eue, baS ©ewalttge in

bte $Belt bringen, waö bte SJttadjt gibt unb bie gret*

fyett, Unb id) fyabe geglaubt, baß e$ babet anfame

auf $Bentge, auf (£tnen, unb baß bte anberen mit»

gertflfen werben» 2Cber je£t weiß td), ba£ ift falfd),

^ 2)er ©djnelljte mag bte Stere fuhren, bte ba laufen

fonnen; aber bte ^flan^en be$ 2Öalbe$ fann er nid)t

fuhren, bte feine 33etne l)aben, fonbern -ÜBur^eht,

Steine ©enofien werben nod) tnele, »tele @efd)led)ter

im $ßalbe flettern, et)e fte lernen ben ©tetn werfen

unb bte flamme tragen, £)a$ kleine wirb groß,

aber nur ganj langfam, 3d) fann utdjt bie junge
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(£td)e aufreden, baß fte groß wtrb; fte muß au$

jtrf) fyerauötoadjfen burd) ©ommer unb SOöinter* Daä
Ätetne tturb ntd)t groß baburd), baß ba$ ©roße t)tn*

$utommt; baä ©roße muß au$ bem steinen werben,

burd) ba$ »tele steine , auf bem eä flehen fann*

$Öenn ba$ 25te(e $u (£tnem tturb, bann n>trb e$ groß*

SQZetne ©enoffen müflFen ttocf) lange tt>ad)fen, et)e fte

baö Gmte fyaben, n>a£ fte groß mad)t"

& Der 3guanobon fyatte bte 2(ugen gefdjloften unb

mar ein wentg etngefdjtafen* 3e£t, alä Jjomdjen

fdjmteg, roadjte er mteber auf unb fagte:

& ,,©d)on gut, fd)on gut! Du wetßt, td) bin fein

Jreunb öon langen Sieben* 2(ber wa6 fyajt bu nun

batton?"

M ,,3d) fyabe gefefyen, baß bte Jperrfcfyaft ber (£d)fen

»ertttgt tjt* 3d) weiß je£t, baß etn Ütaum tjt für

bte $ßett, bte nur bte rote ©dränge gezeigt fyat* 3d)

weiß, baß baä anbere fem fann, ma£ nod) ntd)t tjt*

$telletd)t tjt e$ nur barum fo fd)6n, weil eö nod)

ntd)t tjt» Dann f)abe td) bod) ba$ @d)6njle erlebt,

mit e$ nod) ntd)t tjt* Unb td) fyabe getan, wa£

nod) ntemanb getan f)at, td) t)abe ba$ geuer getragen*

3d) f)ab' e$ gehegt tn metner Jpofyte* tt>trb fcer*

gefyen* 2Tber eütft wtrb e$ mtebererftefyen, etnft

Dann wirb e£ fluge Stere geben, bte ba$ geuer

ntd)t furd)ten, ba rottb etn neueS Jpomdjen fommen

— ba$ braucht triettetdjt ba$ geuer ntd)t $u näfyren

tn ber £6t)tung, baö fann e$ mettetdjt t)erau$locfen

au$ bem ©tetn ober J?ol$
"
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jx Der Sguanobon bewegte (angfam ben $opf:

^cx ,,3cf) fyabe baS Jeuer nocf) ntcfjt gefeiert, fem

Ster mag e£ fefyen."

^öc „Die baö Jeuer nicfjt furcfjten, werben feine Siere

mefyr fem, n>te wir ffetnen 93eutfer. Scf) I^abe tfyre

©ttmme gebort
"

^x „Sflt beuu beut Jeuer nocf) febenbig? 23tefleicf)t

bin tcf) bocf) ba£ Ster, baö fein Sier mefyr tfh Scf)

gefye auf $tt>et deinen, tcf) breche bte #fte, tcf) benfe

nacf). Scf) fyabe nacftgebacfjt. 3cf) wtfl betn Jeuer

fefjen."

jx „Da mugte|t bu btcf) beeifen, beuu e6 wirb mcfjt

mefjr tauge brennen. Scf) bin ntcf)t mefyr frdfhg

geuug, um bte 9?af)rung genugenb berbei$utragen.

93rdcf)e ber ©turnt ntcf)t bte trocfnen Äfte tu ber

Sflafye, mein Jeuer wäre fcfjon fdngjt üerfofcfjt. 9?un

fann tcf) bte fcfjweren Äfte ntcbt mefyr fcfjfeppen.

Da$ Jeuer wirb jterben. Unb banu werbe aucf) tcf)

jterben."

jx «£omcf)en faß jtiff unb faf) mit feinen großen

2fugen tu bte 90öeite. Der Sguanobon richtete (Tcf)

auf. (5r jtofynte, afä er ficf) auf feinen ©cfjwanj

ftu#te. Jpomcfjen wußte ntcfjt, wa$ er wolfe. (£3

fprang erfcfjrocfen beifette.

& „Jurcfjte btcf) ntcfjt!" fagte ber Sguanobon. „Du
btft ein guteS Ster. Du foffjt nocf) ntcfjt jterben.

Unb tcf) wttf bein Jeuer fefyeu. Scf) bin nocf) ftarf

genug. Scf) werbe bi$ an betne J?6f)(e fteigen. ©ief)

btefe 3Crme. (sie ftnb gewaltig, jte brechen bte große
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93udje am 2Balbranb. 3d) mtll jte öor beute Jp6t)le

tragen, bamtt betn Jeuer Sftafyrung fyat. 3eige mir

bett 2öeg."

Unb ber alte, jleife Sguanobon begann $u fdjrettem

£angfam, fcorjTcfyttg, 3umetlen blieb er ftefyen. Dann
tranf er an bem Haren 93ad). Jpomdjen fprang ttoran*

2(lundf)ltd) gelangten fte bis an bte *£ügeL Jpomdjen

jetgte t>on fern anf bte J£>6f)(e. Grine fcfymadje Ütancf)*

fdule frdufelte fd) über ben ©tetnen*

& Der Sguanobon fog bte £uft ein* @in 3tttern

ging bnrd) feinen Körper» Dann fagte er mit einer

feltfamen Stimme:

M „Dort molwt bte rote ©dränge* 3d) mttt ffe

fefyen- 3d) fürcfyte mid) nid)t"

4ä @r fdjrttt anf bte alte, öermorfd)te Söudje $u*

dt umHammerte ben größten H% (£in gewaltiger

Ütutf, ein fcfymereä (Stöhnen* Unb nun nod) ein

ÜUtd (£tn lauter $rad), Der morfd)e ©tamm brtdjt

auäetnanber, bte 2tjte |Mr$en, mit ifynen ber 3gua*

nobon, (£r l)atte feine $raft überfd)di3t 2lber fein

alter (£igenfhtn mar nod) lebenbtg* Orr raffte ffd)

auf. Der ©d)mer$ machte tfyn mütenb» (£r öergaß

feinen 3uftattfc «nb faßte ben ftdrfften ber Afte unb,

an ntd)t$ benfenb al£ an fein flieg er über bte

J?albe gegen bie Jpofyle.

Jpomdjen mar ttorangefprungen, al$ e6 fafy, baß

ber Sguanobon ntd)t ju galten mar. @d mdljte

einen ©tein fort unb marf ben 9te(t fetneä SKeijtg*

ttorratä auf ba£ fummerlidje geuer, baß e£ mteber
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fyell auflohte, dlodj fyatte ber 2>guanobon, mit bem

2ffte betaben, bte gfamme ntrfjt gefefyen. 9?un war

er btcfjt babet. <ßomcf)en fürchtete, er werbe tfym ba£

geuer verwerfen, unb rief:

4x „2ege baS 4?o($ fnn! £u 6t(t nafye am geuer!"

Xx £a bttcfte ber 3guanobon auf» £)te flammt

flacferte (tcfjt empor» ©eine 2(ugen fielen auf ba£

3Bunber — er fht$te etnen 2ütgenbttcf, bann brad)

er mit bem fcfyweren 2(|te jufamntetu

Xx ©etn Körper surfte fcor ©cfymerj, ba(b aber warb

er rufytg, £>en J?ate weit oorgeftrecft (ag er auf bem

Q3oben- ©eine 2fugen richteten ftrf) ftarr auf bte

flamme»

^x „Sei) fefye |7e
r

tef) fet)e pe, bte rote @cf)(ange,"

begann er, ,,3cf) furchte mtcf) mcfjt- 3cf) btn ba$

ftögffc Stet?/'

& din neuer (Ecfyauer gtng buref) feinen SKtefenleth

£)ocf) er erfyob ben $opf,

^Cx „@$ tjt etn groger Sauber/' fagte er wteber-

„£)te tf)n haben, werben fefyr macfyttg fein, 3cfj rann

bte rote (Ecfjfange feigen» 3cf) btn ba$ $ter, ba$ ba

fommen wirb — tef) btn ba£ — gfücHtdjfte —
$ter "

Xx £)te Lütgen jteten tr)m $u, ber Äopf fanf $wtfcr)en

bte bred)enben Swetge* £)er (efcte 3guanobon war tot

Xx ?ange faß <£omcf)en fcor ber 4?6bje.

^Cx £>a$ geuer brannte tangfam Wetter, e$ ergriff

ben v)erangefrf)lcppten 53aum, e£ würbe großer unb

groger — unb J?omct)en fonnte ntcr)t£ ba$u tun. £>er
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3gnanobon fyatte (Td) felbjt ben ©cfyetterfyanfen er*

richtet

Xx £)a$ gener follte fange, fange brennen: ba$ fyatte

er bnrcfj feine SUefenfraft gewottt Sftnn brannte e$

rafcfj nnb immer rafcfjer» Jpomcfjen flieg fytnauf anf

bte »OngeL Unb afö bte dladjt fyeretnbracf), fafy e$

nnten bte öergümmenbe Gttut —
4tc lim Jptmmel gingen bte fencfjtenben ©etiler ber

dladjt ifyren (litten 2Beg* <&tatt beö ©efracf)$e$ nnb

©efcfynarcfyS ber £>racfjen l)6rte man ba6 (etfe 9tan*

fcfyen be$ Mten Stteere^ 2(n$ ber DnnMfyett winfte

gefpenjltfcf) ba£ gebfetcfjte ©ertppe ber ©roßecfjfe, ein

Denfmaf beä Vergangenen»

Xx Unb bte Sterne rttcften weiter, nnb bte Seit ging

fytn, tangfam — gan$ tangfanu

jx ^omd)en fcfyloß bte 2(ngen nnb bte geliebten

brannte (liegen empor, nnb tetfe fpratf) e$:

Xx „Unb ba$ roüenbe Ster tommt bocfj!"










